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9Re^rcre 5agc fc^on I^attc 2RoraIt hamit ju*

9ef>rod)t, ftc^ nac^ einer anbem 5©o^«ttiig um?

gufel^en. T>k ganjUc^c SScranbcnmg feiner Umgebung

fottte fo fd^nctt gefc^el^en, baf ba^ 3(bbre<^en feine*

bt^^crigen 3e(te* gar feine Seit bieten burfte ju neuen

Erregungen, @r wollte gleid^fam nur ncif mit ge^

fc^loffcnen 2Cugen in ben alten ?Räumen bleiben, woßte

nic^t* me^r für fie cmpfinben ; er ffil^Ite too^^I, er war

ici^t feiner innem fHul^e 3(tted fc^ulbig, um mutig für

bie Bwifunft p bleiben,

3Benn er öom Sanbe s«rücf!am, mu|lte bad 95iÄi*

l^crigc ahQttan fein unb eine neue SBo^nung, ein

anbere^ SWünc^en il^n empfangen, Stolmer* ^atte

i^n nad^brüdffid^ in biefem SSorge^en unterffcü^t,

(5in großer <Bä)xitt toat feit geflern über örtDartcn

erfreulich ertcbigt: Slal^be IjatU feinen @ntfd>lu|l ge#

billigt, !)attc ba* SWenfd^Iic^e aU einen in crfler ?inie

in 95ctra(^t fattenben ^aftor gelten laffen unb 9){ora(t

bur(^ bie tiefe 3((^tung öor feiner 3(ufric^ttg!eit eine

grofe Genugtuung unb ©rleit^terung mitgegeben.

t>en bringlic^ geaufferten Söunfd^, iai ©itb ju

feV«/ b«tte ber ®<^üler htm S9?eifler ni(^t abf(^lagen



Mnncn* Unb ba, angefleht« bcr ?eifhtiig, öor ber er

nMeti)ofjlm fein innige^ 53ebauem au^gefproc^en,

baf hai> bte erfle unb le^te Zat einer fo grofgearteten

aVarerfraft fein follte, f^atte er SRoralt bie J^änbe ge*»

fc^fittert unb il^n in feinem fc^weren Sntfc^Iuffe befldrft

mit ben SÖorten: JBit tun tro^bem rec^t; über 3fHe*;,

bie S^rUc^feit gegen fi(^ felbft !" (Seitbem ftanb

STOoralt bem SWeijler nur nod^ naiver, unb mit ber

berul^igenben @m^finbung, aU fei je^t ba^ ©efc^e^ene

burc^ l^ol^ere Snflang gett>ifferma|[en fanftioniert unb

l^abe feinen 3(bf(^(u|l erhalten, l^atte er l^cute feine

Sßcnbentng im 9^orböierteI, wo er mieten woHte,

fortgefe^t* @nbtic^ mit (Erfolg,

Tim 3(nfang ber J^efflrafe, ber neuen ^inafot^ef

gegenüber, mit htm ©lief in bie grünen 3(ntagen, bann

auf bie ©orerfha|le, abwärts über bie alte ^inafotl^ef

unb bie 5ür!enfafeme nac^ bem Dbetiöfen, war in

einem eleganten britten ©todfwerf eine Sßo^nung »on

itüci 3immem frei, tit feine beflen Hoffnungen über«*

traf» 2)enn bie SSorgüge eineö ftitten unb fomfortabeln

J&aufe^ an einer fo fc^onen, freien ?age waren in

SRünc^en nur fetten für Untermieter ju genieflen^

dim alti T>amif bie mit iijXtt ©efettfc^afterin unb

Dienerfc^aft bie^ ©tocfwerf i>on neun 3inimern innc««

^atte. Hell jtoci baöon ah, 2>er ^rei^ war aber fo

geftettt, baf fie f(^on baburc^ öor einem 9JJieter ge^
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f[(^ert war, bcr nid^t fctncrfcit^ bie iXul^c unb Gualitat

eine^ J^a«fe^, wie bicfcö loar, ju fd^ä^en »uflte.

Der Sßol^nraum, welcher abgegeben tourbe, war

»Ott angenel^mer @r6fe unb rul^ig »ome^mcr Tini^

flattutig, ba^ (Schlafzimmer Be^aglic^, unb beibc

^änmc fo l^ocft, unb bei ben weitgeöffneten genflem,

burc^ bie ber ^atafl ber neuen ^inafotl^ejf in ber

©onne I)erübergtdnate, fo luftig unb fül^t, baf SOJoraft

fogleic^ entfc^toffen war, biefe Söol^nung gu nel)men.

Daö 3(uffleKen feinet ^tügeB würbe o^ne ©(^wierigs^

feiten geftattet*

©ein ^rügeU dlo^ mel^r aU bi^l^er mufte il^m

bcr fortan Srofter fein» 2ßa^ war SRoralt bie ÜRufi!

in feinem Seben fd^on gewefen, toa^ gerabe in ben

leiten SD?onaten!

(So gab in i\)m ja Stimmungen, 2Cugenb(i(fe ber

inneren Überfülle, öon benen fein ^infel, feine ^eber,

fein gef^roc^ene^ 2Öort — öon benen einzig tk SO^ujif

il^n befreien fonnte» (Sie, feine innigfte SSertraute,

muffte il^m bie ©tunben intimjler 3(uöfprad^e, (5tun*f

ben weicher, feiiger 3(bf:|3annung geben» 3fn feinem

^lügel fonnte er am öottftdnbigften träumen; ba

fonnte er fic^ öerUeren, weitl^in in hk Unenbi«

lidjUit be^ immateriellen, fo weit wk e$ nur

immer ba^ ©ebürfni^ feiner Äunfllernatur, feiner

bic^tenben ^l^antafie, feiner l^eifen ©efül^Bfütte war»



2)a fonntc er aufbauen, wa^ in ii)m lebte unb wogte,

üFjne langen Äam^f mit SRaterie unb ^ied^nif, bur(^

»etc^e ba^ unfagbare SBBol^rgefü^I fdjöpferift^cn aScTi?

mögend fonfl fo l^arte @rnü(^terungen erteibet.

2)er Begeiflerte ^(eif, ben er in jungen So^ren

feinem ©piele gewibntct, trug je^t reichlichen ?ol^n»

©ein <Bpkl war langft nici)t ntel^r ba^ @piel eined

2)i(ettanten, e^ war aud^ ni(J)t ba^ ®piel einc^ fßixf

tuofen, — c^ tt»ar bie SKufif eine* gcinjen, innerlichen

^önfllcrö, ber bie tect^nifc^en SDJittcl fo weit öoEfom^

men bel^errfc^t, aU jic jum genußreichen SKufijieren

nötig finb*

®ie I)atten in SÄünc^en jwei SÖinter lang ein

Ciuartett gel^abt, brei 9)?aler unb ein SÄufifer, ber fic

»iet an 93acf) unb ©eetl^o»en gel)atten. 2(6er bie (Jinen

waren weggezogen, unb 3u3Äoralt*33cbauem fanb ft(^

fein (frfa^, ©eitl^er l^atte er nur noc^ Bctf^c^^ pm
SnfammenfpieL

2Öar ©c^umann fo rec^t eigentlich 2;ino* 2:rdu;»

men, fo war flaöifc^e 9Äufi! feine Scibcnfci^aft, Die

ungarifc^c S!)?uji!, für welche er bie bcfonbere dvif

^jfinbung burc^ ba* üicle ©^jielen mit Sctf^cö^ immer

nod) mcl^r in bie SReröen befommen l^atte, liebte er

wie eine feltfam l^eifblütigc, fremblanbifc^e ©eliebte,

gu ber man in ©tunben fliegt, wo ba* J^erj not^

wilber ?ufl unb weichem 2(u*!lagen »erlangt Die
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SOBeifcn ber ungarifc^cn ®te^)^)cngcfange, tiefe »ott^

füimnenfte SOJckrw^olie in 5:onen, unb bann bie wit«*

ben, tottcn, Tufligen, traurigen Sänje ber 3ig^wer,

ftc fd^icnen il^m ein ©ange^, SSottfontmenc^, ber

»ottenbetc 3(«^bru(f be^ wngcjügetten dm^finbungö^

Ie6en^ einer urfprunglici^en Station»

Diefe <Zpn(opm l hie ii)m öorfamen wie ber Saum,

ber mül)fam unb gewattfam ben jlam^fenben .^engffc

ber ?eibenf(^aft, ber wilben, ungebanbigten Äraft ju^

rürfju^alten, feine Sem^erantent^wnt cinjubamntcn

fu(^t, um auf einmal gu reifen unb in jügellofer,

l^errlic^er 2ßi(bl^eit austoben gu laffen, toai an Äraft

unb ^euer uberf(^aumt»

Unb jene ?egenben, jene alten SSoIfdtoeifen, Ha^

genb in SÖo^lIaut unb bap fceflimmt, ijon ber tiefen

©timme eincö ^uftamäbc^en^ gefungen, ober öon ber

buuM ftingenben ©ratfc^geige eine^ J^irten ertönenb,

!)in3U3ie^en über bie fc^tt)an!enben ©rafcr, fem in ber

Steppt, im 3Cbenbtt)inb, — fte öermod)ten ben jungen

Äünftler einauwiegen in jene fel^nfüc^tige, grofe dmfi

^5finbung, au^ »e^er er bie ^errlic^flen Intentionen

aur 3Crbeit f(^6pfte.



@r faß je^t wtcber in feinem ZttUtx — ed mochte

fünf U^r fein — unb überlegte, womit er gu räumen,

gu paden beginnen foßte. @r l^atte ben ^(üget auf^

gemacht, ein paar 3C!!orbc gegriffen, war wieber weg^»

gegangen, inbem er ba^ Snflrument offen lief, ^attc

fid) fd)rieflic^ in ben Äirct)cnflul)l gefegt unb lief bic

3(ugcn ben SBänben entlang gel)en.

@d t)errf(^te eine angenehme grifcf^e im 3(te(ier,

unb ber blül^enbc SWagnolienftodf unb bic grünen

^ftanjen, bic oben bem gangen @eftm^ bc^ gcnflcrd

entlang ftanben, bewegten fic^ leicht im ^auc^c be^

?nftguged, ber burc^ bic geöffneten ©(Reiben be^ l^o^en

@Ia^t)iere(f^ l^creinjlromte* Sßcicf)ed Sic^t be^ <BpaU

xiad^mittaQ^ Xüehte burc^ ben 9laum.

X)a glaubte 2)?oraIt ein ©erdufc^ wie öon ^raucn^s

ffeibern bidjt »or ber 5:ür ju ücrnc^mcn» dt ^orc^tc

Ijin* (^Uid) barauf würbe wirHid^ gcHopft* O^nc

fi(^ erftären gu fonnen, wer ba^ fein mod^te, öffnete er

unb fal^ öor ftd^ eine grofe, fc^wargc 25ame, bal^intcr

gwei junge 9)?ab(^em @inc (Sehtnbe jlu^tc er*

;,5rau t)on J^au^ex 1" rief er bann, bic langjährige

©utönac^barin feiner (5ftcrn in J^eibclbcrg unb ^reuni*

bin feiner SKutter erfennenb. @inc warme ^reubc
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über bicfctt unöcrl^offtcn 53cfu(^ Qlän^tt in feinen

Jfugen.

„®ir l^aben atoei 2:age gebraucht, lieber J^err

2D?oralt, bi* «3ir «Sie fanben," fagte ^rau »on J^aufer,

— „unb hii toix nun bagu !ommen, ju fe^en, toaö

au^ Sinnen geworben ifl
!*

9)?oratt f^attc bic SWutter gum 2)in)an geleitet, ben

3:oc^tem bie gwei roten ^^Salgburger* angeboten unb

rolfte fic^ einen Äiffenfi^ ^erbei.

;,3Öir »iffen ja feit einem Saläre nic^t* 2Cnbere^

«le^r öon 3^nen, aB toai un^ Sl^re Äarte gu tfteu^

iaf)X gefagt t^atl*

„Unb ba^ war nit^t öiell* unterflü^te ©ertrub,

bie ältere Soc^ter, ben SBorwurf ber SJJutter, „Singig,

bo|l (Sic noc^ am Seben feien, erful)ren »ir baburc^,

unb ba|l ®ie bamaB eben tief in einer 2(rbeit ftecften,"

I)er S9?aler lächelte »erlegen» (5r ^atte bi^^er ^rau

»on Käufer ^ie unb ba SRac^ric^ten »on jTc^ gegeben,

ober biefe iRüdffic^t feit bem J^crbjl, wie fo manches

2(nbere, aufer 3(c^t gckffen*

2)a^ 3(telier unb feine Sinridjtung, welche bie

2)amen inawifc^en p betrachten begonnen Rotten,

^alf aber fc^nell über biefen ^unft ^inweg, unb mit

ber ©ic^er^eit unb 35e^aglic^feit be^ SJonö, welche

ölte Regierungen auc^ nadj langer Trennung fogleic^

wieber finben laffen, waren fie 2(Uc balb in ^ergi»
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lid^em 3fu^tauf(^ ühet bic @rlcbniffc bcr ^jaar Sa^te,

in bcncn man fic^ niijt gefe^en l^attc»

©crtrub, eine jlotgc @eflatt wie bic ^nttix^ mit

cttraö großen, fül^nen @eft(^t^äügen unb Qlatttm,

fclonbem J^aar, mochte je|t öierunbjwangigjaFirig

fein, Jüä^renb i^re jüngere @(^tt>efler Srene, bie

2??oraIt feit i^rer (Sc^ulgeit, feit minbefiend fünf

Sauren, nic^t mel^r gefel)en Ifatttf iu einem eBenfo

intereffanten aU anmutöoUen 9Ädb(^en öon balb

jttjanjig Sauren l^erangett>ad)fcn war,

@ine mittelgroße ^igur öon fe^r fd^onen Sinien,

an welcher bcm ^licf be^ 9J?a(er^ fofort bie eble 3ci(^^

nung be* J^alfe^ unb ber Oc^ultem auffiel, ein im*«

^jonierenber buntter Äopf, ani beffen lebhaften, ein

tt>enig energifc^cn, aber bennoc^ burc^au^ mäbd^en^

I^aften 3ügen ein paat große, in^altöotte 3(ugen öon

tiefem, tDiiijem ©raun bem alten Äameraben ent*»

gegenfcf^immertem

Öberrafc^t üon bem eigenartigen Steig biefer Qt^

fd^einung, öon bcm bebeutenben gciftigen Tiuitmd,

mu^te 3RoraIt öon ber SKutter unb ©c^wefier »eg

feinen ©lief immer wieber Srcne guwenben, um fid^

guret^tjufinben in biefen 3ügen, bie i^m an ber

Keinen, einfl fel^r fecfen 92a(^barin wo^lbefannt gc^

tt)efen, fic^ nun aber fo erftaunlicf) in* 3Beiblit^e unb

tnd ®eif!igc entwirfett Ratten.
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31>r fc^icn ott(^ Wtoxalt flarf öcranbcrt dt

war mit jwciunbgioansig Sauren itoc^ ni&jt fo flatt^

It(^ gewcfcn unb ni(^t fo feffcrnb bur(^ ben Qfu^brucT

be* Äo^fc^, Unb bod^, in feinem Tinüil^ (ag etwa*,

— Srene öerfud^te and) i^rerfeit^, ftc^ guret^tjufinben.

$Bad war benn barin fo anber^ geworben? ^attc

er gelitten? @r fc^ien i^r bei atter fraftigen »Gattung

fo btaf nnter feinem bnnfeln J^aar, @ic Betrachtete

i^n aufmerffam, wdl^renb er mit hen 3(nbem \pxai),

^ic feine Söge jwifc^en bem Sockeln manchmal

^Ibi^lii) eine emjle, faft traurige ?Ku^c annal^menl

Se^t gerabel wa^renb er il^rcr SÄutter äu^örte, —
fafl toit Slefignation eine^ SÄanned, ber öicf erlebt

^ot. Unb boc^ war ber ganje SWenfc^ nod^ fo jugenb«»

lii). 2Öie aber SÄoralt je^t tackte unb luftig feine

frifd^en Bäi^ne feben lief, mc er lebhaft erjd^lte, t>a

würbe er boc^ öottfommen wicber ber 3(lte. 2)a*

Sßßarme, J^erjgewinnenbe beö 2;ino öon e^ebem wor

wieber in feiner ?Rebe, im ganzen 2Befen, 9Zur war

an ©teile be^ Duerffilberö öon bamaB eine fiebere

9Rönnli(^fcit getreten, ettoai be^aglic^ SSorne^mc*,

mit ber jwanglofen Tixt bc^ Mnfilerö gewürgt

^rau üon J^aufcr empfanb mit greuben, je langer

fle ft(^ untcrl^icltcn, befto bcutlic^cr am ®o^n i^rer

grennbin biefe^ «Sclbflänbige, feinem inneren 2Öefcn

getreu 3Cu^gcreifte.
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©tc fjatte bcn Sungen mit feiner befonbcm SSers*

anlagung immer wol^l üerflanbcn unb liebgel^abt unb

für feine ^tane unb Siebl^abereien bei ben dltexn

manä) guteö Sßort gef^roc^en* 2ino war in i^rem

?anbl^aufe, wo er neben bebeutenben beutfc^en ®e<»

malben ^nm crflenmal einen SSÄittet, mel^rere Sorot

unb einen Tiia^ gefel)en t)atte, cbenfo l^eimifc^ gewefeu/

toie bie beiben 9)?abd)cn bei feinen (5ttern* ©eit

einigen Sauren 2Bittt)e, l^atte fie il^re ©efi^ung in

J^eibelberg aufgegeben unb ein Sanbgut im Zaunui

belogen, ^a ber bortige 3(ufentl^alt fie unb i^re

3:o(i^ter aber fajl öoUftanbig üom gefettfc^aftUc^en SSer^

fel^r a&fd)Io^, fo »erbrachten bie Damen jd^r(i(^

mel^rere 9}?onate auf Steifen unb gebac^ten je^t einen

3fufentl^att »on jvoei SOBoc^en in SÄünc^en ju machen.

SÖenn Sino^ ^üt alfo nic^t burc^ feine 2(rbeiten attju*»

fe^r in STnfpruc^ genommen wjdre, hofften fie ü^n

öftere gu fe^en.

„Wleinc TitUif^" lächelte er, aU fte auf biefe gäl^rte

!amen, unfc^Iüffig, toai er fagen, toai er öerfc^weigen

foKte, X>a fal^ er Sreneö 3(ugen auf ftc^ gerid^tet, aU

erwartete jie fein 2(nerbieten: ii^nen nun einen @in^

bticf in fein ©(Raffen 3u gewahren,

;,SWeine eine 3Crbeit/' fagte er, „ift foeben fertig

geworben, unb beöor i^ an Sßeitere^ benJe, werbe ic^

ubtxl)anpt ^aufe matten/'
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I){e Wlntttx IjatU mstoifcfien ta$ ^ifb bcmerft,

ba^ bort feine Slüdffcite jeigte; a}?oraIt ftanb auf unb

breite bie Staffelei l^crum*

„ein Q3irb? ©c^on 3^r erfleh Söili>r

Zino nicfte unb roßte baö ©emalbe in'ö Sic^t»

Über Srencö ©eftc^t ging ntit bcm crften Öberj»

blidfen eine Bewegung»

Äcine ber brei 2)anien f^rad) ein Sßort, ober

aWoratt fonnte ftc^ ni(f)t tdufd)cn: aud^ biefen ^c^

fc^auem machte ba^ SOBerf (Jinbrudf,

„SGBefc^en 9?amcn geben @ie i^m?" fragte f(^lief*

lic^ ^rau öon Käufer, noc^ beüor fie i^ren QnDß^ixu

bungen 3Cu^bru(f gab, — „{>aben ©ic einen beftimmi«

ten SSorwurf gel^abt, ober foU eö btof eine ©timmung

fein?"

„©lof eine «Stimmung/

©ertrub war üorgetreten unb prüfte ^insell^eiten,

(Sie bewunberte an ©ematben tk Tixhdt me^r, aB

ben fünjllerift^en ©el^alt, für ben jie nur mäßiget

SBerfldnbniö befaf» ©ie war eine ^ojitiüe 9?atur,

malte unb mufijierte nic^t, Ikhte ^fcrbe unb !ü^nc

füiitte^ liebte !0?eerfa]^rten unb ©ebirg^wanberungen,

liebte ^Ttte^, voa^ forderliche Übung l^ief unb voar ta^

neben beflrebt, il^rem ?eben Bwecf ju geben, inbem fte

in i^rer ©teKung ali reic^e^ fOJdbc^en fic^ an ber

Tirmma unb Äranfenpflege in ber Umgegehb il^re^
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@\iHi beteiligte, «nb awor nic^t btof mit ©elb, fon*

bern mit berfeI6cn 3(nflrengung i^rer ^erfon, bie fie

in i^ren SSergnügungen an ben 2:ag legte»

Srene l^atu fic^ auf eine^ öon SD?oratt^ nieberen

Saburett^ gefegt unb wav mit ganger (Seele verloren

in bie ^a&jt biefcö 3Öerfe^, dx bemerfte e^, @inen

l^eifcn SBIuttoaltt füllte er in fic^ cmporfd)Iagen, aU

er i^r 3(ugc fa^*

SiBar fein 5Bttb auc^ au^ il^rer ©eele ^erau^

em^funben, baf fle barin »ertoeitte wjic in einem

befannten ?anb?

3^r ^(icf blieb unöerwanbt barauf gel^eftet» S^te

S(J?uttcr tt)ar bie @rjle, bie tüieber ein tEBort f^rac^:

„din fc^one^, fc^oned 3öerf, ^err Sino! Wliö)

ijcht eö mit jic^ in bie mad)tige Stimmung. Sßiffen

(Sie, baf eö unfereinem, ber fic^ ein wenig altüäterifc^

öorfommt mit feinem @efc^macf, ein wenig gar üon

einer anberen B^it^ ganj tt)ol^( tut^ ttwa^ 2)erartiged

bei einem jungen S0?aler ju treffen? 2öir waren

legten .^erbfl in 58rüffel unb 2(ntwerpen, unb ba

führte i6) mi(^ ganj ausrangiert auS ber ^aijl ber

Seutc, bie fic^ an ber bortigen mobernen 9)?ateret

freuen fonnten,"

S0?oralt, feine neugewedfte 2;raurigfeit niebcr^*

fämpfenb, geigte ftc^ erfreut unb wollte ftd^ eben ju

bem ®ej!anbniS jwingen, ha^ i^m bieS Urteil bad
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?icbjic fei, ba^ er Igoren fonnte — ba erffang »om

«Sic wenbetctt überrafd^t bie Äo^fc unb erbUdftcn

— ^rau i)on J^aufcr nid^t ol^nc SSerlcgenl^cit — Srenc,

bie fi(^ ol^ne 93ebenfen barüber, ba^ jic gum erflettmal

feit Salären iüieber mit bent jungen Spanne ^ufammen

war, l^ingcfe^t l^attc unb je^t, ol^nc auf bie 3Cnbem

ju ad^ten, ben bunfcin 35(icf gro|[ öor flc^ emporge«!

richtet, in öottflänbiger Eingabe an il^re Stimmung

ein @c^umannfd)e^ (BtM gu frieren begann,

ba^ ©tüdf, tt)et(^e^ gerabe 9)?oraIt^ eigenttic^fte .^er^

jen^mujtf war! — ju f))iefen, wunberDott, wie e^

nur ein SÖefen fpiefen fonnte, baö bie l^öd^fte, bie

mac^tigjle ®e{)nfuci^t em^finbet: bie «Sel^nfud^t einet

^ünf!(ematur.

2)?oraIt flanb wie gebannt ©tumm nal^m ^rau

v>on J^aufer ^(a$, ©ertrub l^ielt fic^ an ber SGBanb,

2)er 3??afer Ukh fiel^en, feine 2fugeh auf Srene ge^

richtet ©ein ^erj ^ittexte in einer fc^merjlic^en

Sßonne. SOBaö gab ü^m biefe^ SO^abd^en bal 2)ic

pd^fte unb tc^te 3tnerMnuttg feinet SOBerfeö, ben ^es^

tod^^ ba|l alfo 3(tte$ wirHid^ in feinem ^itbe tag, wa^

er l^ineinjulegcn cinfi erträumt l^atte. 2)a l — — ba

!

l^örte er ya^ wai Srene baöor em^funben I)atte,

J)a^, voa^ fie f^ielte: bie namentofefte, unenb(id^j!e

©el^nfuc^t; glül^cnb, Ieibenfd^aft(i(^, »erjel^rcnb unb
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bann ftd) lofcnb — unerfüfft — in fc^mcralic^ fufen,

erfletbenben So^llaut !)tegungö(oö betrachtete er i^r

@efi(^t, t^re ©eflalt, t^re J^anbe; er mte auf fte lodi»

flürjen ntogen, i^r btefe J^anbe ju füffen, i^r gu

banfen, ju banfcn für ba^, wa^ fte tat, ju banfen

bafür, ba^ fie feiner wjunben ©eele, feinem l^ciligflen

Snnern fo tDol^ljutun »erflanb»

Se^t, ba unter il^ren Ringern bie legten 3(fforbe

öerftangen, weic^, aU ücr^itterten fie in tvtittn ^er*

neu, ttjanbte fic i^r J^anpt (angfam nad) if)m nm^

unb ein großer ©fidf, ^alb noc^ nac^ innen gefe^rt, l^alb

fragenb an i^n gerichtet, begegnete bent feinen» @r war

einen 3(ugenbtidf wie im 2:raum» X)a^ J^ot^fte, toai ber

Äün|!fer erleben fann, war erlebt: ein SBerflanbni^

feiner Äunfl, ba^ über bem 3(u^brudf mit Söorten flanb»

®ie war nun ju (5nbe, dx nicfte nur fiumm unb

f(^aute fie an, X)a neigte fie öor biefem ©tidf ba^

^aupt unb ging, feine bargebotene J^anb brüdfenb,

fc^weigenb an il^m vorüber gu il^rem ^aburett, di

war eine 2öei^e über bem 2Cugenbticf, welche 53eibe

mit einer l^eiligen ©c^eu em^fanben.

Diefe SOßirfung »on beö SJÄdbdien^ Zat war wol^(

f!dr!er, at^ eö felber erwartet, @ine gewiffe SSertegen^

l^eit l^atte fic^ ber 9??utter unb ber ©c^wefter bemac^^

tigt, unb e^ bauerte eine geraume 3Öeile, bi^ ber

natürliche 2;on öon suDor wiebergefunben war,
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Bk wanbertcn, iüanberten, burc^ tie ©tabt, burc^

bie ©alerten, burd^ bte $D?ufeen, burc^ ben englifd)en

©arten* S0?oralt toar ber SSetter, ber 33mber — waö

bie ^mtc gern benfen mochten I ©ertrub unb Srene

machten bie fül^njlen Swiegefpräc^e, in benen fic gwei

^rübe alte Snngfem f^ielten, tt)et(^c il^re entfetten

SÄntwafungen üBer biefe Beiben frentbcn ?0?dbc^en

unb ben jungen ^errn taufc^ten, ber gewi^ weber ber

trüber no(^ ber Setter fei» Unb bann lachten aKc 2)ret

ÜBer i^ren SO?uttoiffen fo l^erjlic^, tüie fic öor ge^n

Sauren bal^cim miteinanber ant 3««n Ü^rer dlaijhaHtf

gärten gelad^t I^atten*

Die 50?utter, »eld^e il^rer ©efunbBeit wegen ber

Stulpe Beburfte unb nid^t gut ging, nal)m an biefen

SDBanberungcn ni^t oft teiL 2;ag für 2:ag aBer touften

i)k X)rei ein Programm ju finbcn, toddjt^ ben ?iÄäbs»

d^en bie ^ül^rung bc^ ^reunbe^ voieber notig, SÄoratt

ba^ 3Öieber!ontnTen ntöglid) machte, Sa, er toufltc

nac^ ttjcnigen 2;agen fd^on faum mel^r, ioic er bie

©tunben öcrBringen foKte, ba er nic^t in Stene^

9?dl^e fein fonnte* Denn tüai> er an biefem eigenartig

gen ?0?dbd)en fa!^, anttt)ortcte einer tängfl in feinem
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Snnern fd^Iummernbcn 23orfleKung üon Derjenigen,

jDelc^e ba^ @Iücf in fein ?e&en tragen fonnte,

Srene machte e^ i^nt leicht, in ben ©efprac^en

mit i^r in bie 2:iefe p fontmcn» @ie fd^ien fo i^ungrig

auf ben 3fuötaufc^ mit einer 9?atur, icelc^e bie i^re

t>erf!anb, bafi fie auf jebe^ 5I)ema mit greuben ein^

ging, welc^eö itjnen Gelegenheit gab, i^re 2fnf(^aus»

ungen gegeneinanber^u^alten» @ine fo natürliche Tltt,

ein fo finget, unbefangene^ SÖefen unterftü^te babei

öon i^rer ®eite biefen tjertrauten SSerfe^r mit bem

jungen SO?a(er, bafi Sl)?oratt oft nic^t tou^tt, toenn fte

ftd^ toarm gerebet l^atten, unb Srene i^n bann ^lö^Iict)

fo ru^ig anfal), fottte er barin i^re iße^errfc^ung

i^m gegenüber bett)unbem, ber felber ber 2Ödrmc

feiner @m^finbung beinal^ nic^t mel)r Swang anju^

tun, über feinen ^ßlidf faum mel^r J^err gu bleiben

öermot^te, ober mußte er fie für eine füllte SOBcItbame

l^alten, bie tool^I mit il)m 3ntereffen taufc^te, mit all

biefem lebhaften unb immer rü(fI)a(tIofcren ^reunb*»

f(^aftöt)erfe!^r aber fein tiefere^ (5m^finben für i^n

»erbanb?

SRein ! fül)l war fie nid^t, unb eine b(o|le SDBeltbame

noc^ weniger; öon SÖanberung ju 3Öanberung me^r

erfannte er bie leibenfc^aftUc^ warme 3nnerlic^fcit

biefe^ SO?äb(^en^, bie reid^e, fünflterifc^ veranlagte

9?atur, bie überaK ta^üe, überall fuc^tc; bie, untrer«!
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jlanben üojt t^rer Umgebung, fid^ hd alter ^kU bcr

S'l^rigcn unbefrtebtgi: fül^(te; bie nun ntcl^r «nb meljr

mit einer wal^ren Söegicr im altm Äameraben ben

innerlich gerefften unb bod^ noc^ jugenbtirf) ent^finbeni»

ben 20?enf(ften unb ben begeiflerten Äünftfer fafte, aH

ber er jtd^ iljr entl)üttte; bie itc^ an xi)n Üjiel't, wie an

einen üfeertegenen ^reunb, um ju fragen, ju l^oren,

wo fie red^t, tt>o jte unrecht i^atU, wo fte richtig fhrebte,

wo fie irrte, 5m innerften ^ül^len ein^, gingen fie

nur in ben ©c^lüffen, in ben Äonfequenjen auöein««

anber, unb ba war e^, wo 9)?oralt 6a(b ein ^etb fanb,

bem jungen SO?abd^en feine gange ^erfonlic^feit ein»:

brücHicf} ju machen, 2)enn er war mti^ gerabe ha

burc^ baö SeBen gereift, wo fte mit i^ren 3(nftc^ten

ber Klärung fceburfte,

3(ffe bie Weinen ^fu^wüd^fe eineg lebl^aften ©eifleö,

bie er an il^r im Saufe il^reö SSerfe^re^ wal^rnal^m,

ii^re gelegentlichen (Jjgentrijitdten, öermod^ten il^n, ba

fte boc^ nur Unfertigfeiten einer an jt(^ erquidfenb ge#

funben unb reid^en Snnerfid^feit waren, nur p reiben,

ju entwürfen, (Sie ftanben biefer jungen, ringenben

Snbiöibualitdt fo wol^t an, waren eine fo natürti^c

@rfc^einung unb ein fo f^rec^enbeö Seugni^ für iljre

feelif(^c unb geiftige 33efa]^igung I ®ie waren ^erüor^

gegongen au^ bem Sßerfc^lingen aßer moglid^en SBüc^er,

bie il^r unter bie ^dnbe gefommen waren in ber 3(b=«
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0cf(^iebcnl)c{t tl)rce Sattbgute^. S^r (Seift \)mt S^a^s»

Yung, SBefc^aftigung, Übung »erlangt, unb bie SJÄcn*'

fc^en i^rer Umgebung boten il^r ba^ ntc^t» 9?un l^atte

fte gefefen, xoai bcr Sufatt brachte, unb ba 92iemanb ba

war, ber ben 53üct)crn toiberf^roc^en l^atte, \j(ktit fie

barau^ für ftc^ genommen, tt)a^ i^r neu ioar, über^

legen, uberjeugenb festen.
'

SSiefe^ in i^r xoox fo in ben brei legten Salären

merfwürbig gereift unb gefertigt Sorben, aber 9??ani»

c^e*, tt)a^ ftc^ je^t jeigte, »ar SJJoralt^ feiner 33eob^

oc^tung gum Sac^eln erfenntlic^ aB ?Äefuttat bIo|[er

Scftüre, nic^t burc^getebter ©rfa^rung, 3ÖoI}er benn

fonfl, aB au^ ben ?Büc^ern, !onntc ba^ junge 0Ädb^

(^cn ben leifen ©fe^Jtijiömu^ in fragen be* ?eben^

unb beö SO?enfc^engIücfe^ traben, ber fo wenig gu i^rer

entl^uftafltifc^en, l^eifen 9?atur, ju i^rem frifc^en

SBBefen fümmte, unb ber um i{)ren ]^übf(^en SSÄunb

manchmal einen ganj abfonberlic^en 3(u^brudf öon

3weifetfu(^t unb w elterfa^rener 9teftgnation legte?

2)a ftritten fie ftc^ benn, 3ebc^ mit alten SWitteln,

bie il^m p @ebote ftanben, öiertelftunbenlang über

foI(^e SWeinungööerfc^iebcnl^eiten, über fotc^c feltfame

aSorfleKungen, bie fid^ Srcne^ Äo^)f in ber (Jinfamfeit

über bie^ unb ba^ gurcc^tfonfhuiert l^atte, unb bie,

gleic^fam im ^lofter entflanben unb o^nc freie ?uft

be^ wirHic^en Seben^ ertt)a(f)fen, oft öon fo fojltid^
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naber, aber tüo^bmö^taä^tex 3cirf|nung, iebü(i^ öon

fo falfc^cr Färbung waren, ha^ fie 9??oratt öorfamen

tt)ic bte 9}?aterei ctne^ SJÄenfc^en, voe^er bte ©egens«

ftanbe in einem 33i(be fotoriftifc^ genau fo ahmäit^

tok fte, jebcr einzeln an fic^, toixflid) gefärbt ftnb,

aber ntc^t fo, voie fie int Bufantmenfte^en mit aKent

Übrigen erfc^einen»

Unb ntel^r aU einmal gelang e^ i^m, am 3:age

nac^ einem folc^en ®eban!engefec^t ba^ ©efenntniö

t)on bem jungen 9)?abd)en p ^oren, ba|l fte jur ^in^*

ftrf)t gefommen fei, il^re 3Cnfc^auung !onne gegenüber

ber feinigen, bie burc^ Srlebteö gebilbet fei, in ber 'Xat

nid^t ©tic^ Italien, — jte fa^)ituliere alfol Unb ba6

fagte fie meifl mit einem 35ti(f, aU hate fie für i^re

Äül^nl^eit um SSergeil^ung, einem öiel reiferen ^reunbe

gegenüber fo l^artndcfig nm einen Srrtum gefod^ten

gu l^aben* 3Cbcr immer crfl am fofgcnben 5:age famen

folc^e Sugeftdnbniffe, ober gar erfl gioei 3:age fpäter;

nie fofort Srene^ SÄeinungen waren ju el^rltc^ hie

^rgebniffc eigenen 2)enfen^, auä) wenn bicfeö ur;»

fprüngtic^ burd^ unrid)tige SBüi^erbel^au^tungen ange;«

regt worben war, aU ba^ fte ibre 3(rbeit über ben

J^aufen werfen lief, ol^ne ftd^ perfl in iKul^e »on beren

Sßertloftgfeit überzeugt ju l^abcn»

Sebc^ bicfer ficinen ^rlebniffe aber gab il^rem

SBBefen in be^ jungen SÄanneö 3Cugen ein fo gebier
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gcnc^ ©e^jrage unb lehrte t^n mit jebem ^eifatnmcn^

fein ffarer crfennen, wdä) ein feltene^ ©efc^ö^f er ba

getroffen, baf er wie mit einem 3auberfc^(ag ber

traurigen Söirffic^feit aUci Süngflüergangenen cnt««

riffen, nur nod) be^ einen ömpfinben^, be^ einen

J)ettfen^ fd^ig war: Stene p gewinnen, gu be|T|en,

@ine Siebe, eine ?eibenfc^aft fc^Iug in i^m empor,

welche alte anbern ©ebanfen in ben ^intergrunb

brangte. <Bcit Salären l^atte er feinen annä^ernb fo

f!arfen @inbru(! »on einem 9!}?db(^en erlebt ; niemals,

niemaB einen wie biefen! @ine folc^e ^unbgrubc

ber l^errlid^jlen inneren Üteic^tümer, eine fotc^e Qä^U

I)eit unb ?auter!eit be^ S^arafter^ unb — über TiUtm

il)X 3«uber, ber Bciuber eine* entjücfenben ®efd)opfed,

ber il^n umflricftc, ber i^n l^ineinjog in einen 3Öirbe(

l^ei^er, emporfeut^tenber ©etigfeit,

„Die — ober feine!"

'^ber, fottte er iii^t l^eiraten? tan(i)te bo(^ guweilen

früditig bie ^rage auf, Se^t — ba er aufbem

fünfte ftanb, eine neue ^unft ju erfäffen?

Sßatürlid^I eine rul^ige ?eben*grunbtage für eine

SRatur tok bie feine, mu^tc ba* ^ej!e, ba* einzig

?Hi(^tige fein.

Dber — wdre e* am (5nbe boc^ möglich, baf —
— — to6) nein, nein! dx wel)rte biefe ^rage

l^eftig ab, bie jwifc^en allen anbern auc^ noc^ einmal
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auffleigen tüottte, bte ^ragc : ob er nirf^t tro^ 2(ßem

unb 2(ttem mit bem ^(ufgeben ber 2i}?a(erei einen Srr*:

tum begangen? X)enn ba^, wa^ er an Srene Dor

feinem ©übe erlebt l^atte: bie unöerfennbare 'tBa^Vf-

ncl^mung, ba^ feinem bi^l^erigen ©djaffen im @runb

eben bod) ein edf^ter (Erfolg juteil geworben, tootttc

nun in einzelnen 2(ugenb(icfen rul^eflörenb nac^toir*:

fen, wollte l^interl^er ioieber Bioeifel an ber ?Kid)is

tigfeit feinet ©c^ritte^ wedfen» 53li$fc^nell waren

i^m foldje fc^on in jenem 3lugenbli(f aufgetaucht, aU

Srene am ^lügel fo üor jic^ em^jorgefel^en ! ^a l)atte

il)r Tlnhlid eine ©efunbe lang auf i^n gewirft, wie

ein f)eiliger (Sd^auer ber Snf^iration für jene (^dcilia,

bic er fo begeijlert begonnen unb bann tro^igen

.^erjenö mit allem Übrigen hziititt gelegt l^atte, Unb

bic unau^gefül^rte dacilia, — nun mit bem 2lntli^

Sreneö — »erfuc^te feit^er wieber unb wieber ftd) gu

melbcn, hi^ Zino mit Unwillen jeben weiteren (3c^

banden an bie a)?alerei »erbanntc unb ftd^ enbgültig

gebot : „feine SSerfud^ung mel^r V

SSÄutig i?orwdrt^ §u fcbauen! ba^, ba^ wollte er

nun lieber trad^ten, mit J^ilfc biefer wunberbaren

©f^icffaBfügung, bie il^m in bem gegenwartigen

traurigen 2Cugenblidf feinet ?eben^, me um i^n ges^

waltfam aufzurichten, Srcne entgegengefüt)rt ^atte.

„fflnx fort mit allen ißebenfen!" rief er jid^ er*«
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rnunternb gu, — ;,ob e^ auc^ taufcnbtnat unrid^tig

fein mag nac^ anhexet SOJenfc^cn 2(uffaffung, fid) auf

beut fünfte ber Äünflfcrfc^aft gu binbcn, auf bem id)

eben j^e^e, — wai barf ic^ banac^ fragen, ba bicfed

2J?äbc^en öor mir ftel^t? SOBem fold^ ein ®IM erf(^eint,

ber mag'ö getroft aU ©c^icffal nel^mcn, ber greife ju,

fonjl feiert e^ niemals tüieber
!"

Unb bie Siebe flutete tüieber über i^n ^er unb

begrub aKe^ @rtt)agen unb Sweifeln in i^ren ®trom

i>on fetigen (5m))finbungen, if:jm nur noc^ @eban!en

für bie ©eliebte, nur noc^ 53etra^tungen über i^re

SSorgüge laffenb,

2rtte^, 3(tted wjar ja ba vereint, wai> er fic^ öom

©ebenen in einem Sßeib erträumt I SÖie l^errlic^ bei

i^r felbfl bie fc^önfte 3«gcibe, be^ Sßeibe^ tt)al)r|le

Äunfl : bie 2)?ujTf ! 2ßie fc^wierig l^atte er fidf eine

einjlige 3Bal^( fc^on oft gcbac^t; fc^wierig, weit bie

®c^tt)ierigfcit in ii)m felber tcurjette, in feinen öers*

tieften Q3ebürfniffen, in ben taufenb 2(nfprü(^en an

baö ©eelif(^c unb Oeijlige eine^ SQBefen^, bem er ftt^

gang öerbinben, ta^ er foKte lieben fonnen, voie er

lieben mufte, burc^ ein ganje^ ?eben» 3u ^iel, fo

fürchtete er immer, war fc^on öon il^m erlebt, aU bafl

er teic^t einen @inbrud hi^ gum ©ntfc^luf in jtc^

fönnte ttjac^fen fül^Ien» @r ^attc jubem t)on ber

eigenen SO?utter unb i)on ber ganzen )t)eibli(^en Um;»
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gcbitng, in ber er feine Sugenb öerfeBt, einen l^oben

©cgriff öon ber ^rau gefaxt, einen begriff, ben er

fc^on oft genug aU ein wal^re^ 2(mulett, aber aud)

aU eine große @rfd^tt)erung für fein eigene^ einfüget

SOBäl^ten cm^funben l^atte* 2)a^ tief in feinem gangen

SQBefen fefigewurjelte 35ilb einer guten SÄutter ijl

einem ©ol^ne öon innerer Süc^tigfeit ja immer bic

befle ©ettja^rung öor einer (eid^tfinnigen eigenen Ser.^

Binbung, ^cnn toai er öon ftein auf um fic^ gefe^en

unb gefül)tt l^at aB ^Balten ber ^rau, ba^ fotgt il^m

burc^* ?eben aU 53egriff öom S9?ogIic^en ober gar

9?ottt)enbigen, unb ba^ öermag er, ol^nc wiffentlid^

unb teic^tjinnig bie 2Cntt)artfc^aft auf taufenb QnU

täufc^ungen unb Ernüchterungen in Äauf ju nel^men,

in feiner eigenften SGBelt, ber SÖelt feinet felbflgegrün^

t>etm ^aufe^, fpäter nic^t ju »ermiffen ober gar

farifiert gu feigen» Sine gute SO?utter wirb il^ren

(Sol^nen geitteben^ ber Ul^tc unb innerj!c SÄaßjlab

Bleiben, an bem jie anbere grauen meffen unb prüfen.

Unb eben an biefem SOJafflab gemcffen, erfc^ien

Srene S0?oralt fo reic^ unb wert. 2)a war 2CIIeö öori«

l^anben, waö bie ©runblage gab ju einer eblen ^rau.

3^a^ war ein ©cfc^o^sf, weld^e^, mit i^m öcreint, ber

fo e^rtic^ toie fie nac^ bem menfc^tid^ unb fünftlerifc^

J^oc^jlen rang, ber (5^e baö l^öc^jle @lüdf fieberte : ba^

gegenfcitige SGBac^fen, ®i(^^@ntwi(fetn unb Äldren be^
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dinm burd^ ba^ 3(nbere, Unb bann, aU Äünflter ein

2Öei6 gu f)abcn, wctc^cö fclber fünfllcvifc^ genug em>=

^jfonb, um fic^ ol^ne langet, ntü^fame^ Burec^terjogen^

werben sjerjtanbig jum (Schaffen i^re^ S0?anne^ ju

f!eKen, tt)te er beffen öon Srene ftd^er w?ar, — wtldj

eine ®elten^eitl Üßelc^ eine neue ©arantie jum

©lüdfl

@r ftanb, Vücil^renb er e(>en über biefen ^un!t

nac^bad^te, öom X)itt)an auf, wo er in glüdflic^en 3«^

funft^trdumen gefejfen, unb trat an feinen ©ibliotl^e!^

fc^rant S^m fiel ba eine «Stelle in 3(r^l^onfe X)aubet^

„femmes d'artistes" ein, bie woUte er wieber

fuc^en» \

@r blätterte ba war fie

:

„11 ne süffit pas d'etre bonne et intelligente pour

etre la vraie compagne d'un artiste. II faut encore

avoir un tact infini, une abnögation souriante et

c'est cela, qu'il est miraculenx de trouver ehez nne

femme jeune, ignorante et eurieuse de la vie." —
3ßar ba^ nic^t hei 2rene mit ©ewifl^eit gu cr^«

warten?

dx legte ba^ ^ud) wieber ^in» 9Öcnn er ba^ übers»

l^aupt einem SOJabd^en öon öornl^erein zutraute, bann

fic^erlic^ il^r: bafi jte jenen nic^t gu be^eid^nenben,

nur mit ben SZerüen gu em^finbenben ZaU befaf, gu

ber gebotenen ©tunbe, wo ba^ ©tabium einer fünfire*
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rifc^cn 3CrBett t^n gang öcrtangen toörbe, mit biefcr

„abnögation souriante" jurürfjutretcn* 3a jic,

3rcttc, — fte ttJÜrbc fo flug unb fo fein fein I ®ie,

mit il^rem Sßcrjtattbni^, würbe fid^ fagen, ba^ fofc^e

©tunben für bie Gattin eine^ ^ünfKer^ feine £)^fer,

fonbcrn Saaten finb ; ta^ fte in ber nad^flen bafür burc^

bic boppelte Siebe eineö SOJanneö tuie er tüar, reid^Iic^

bctol^nt unb burd^ ba^ 33ett)uftfein entfd^abigt vwerben

muffe, mit il^rer weifen «Haltung bie wal^re Helferin

feiner Äunft ju fein*

3:aufenb fofc^e ©ebanfen, taufenb 3(w^malungen

ber mogHc^en Sufunft, immer neue 33ereuc^tungen ber

crnften ?^rage taud^ten i)or 2ino auf in ben «Stunben

be^ 3(Kcinfein^, in ben jliHen 9?ad^ten, in be^ SKor;*

gcn^ erfter SGBac^l^cit, Uhb üor alten ©ebanfcn unb

in jebem Sichte l^iett Srene^ 33ilb unb 3Öefen ©tanb,

Smmer unb überaß lautete bie Ic^te (Stimme: fte ift

e^, fte ifl ee, bu l^dltj! bein ©lud!



„^im bronzene 'Bau auf bcincn B^xnihf

tifc^? wetc^ eine Sbeel"

„dhtn gerabc tiefe bronzene ©aul Da^ liebe,

l^er^igc 3;ier I"

„Tihtx 2rene!"

©ic fianben öor betn ©c^aufenfter eined Stnnp

^anbter^ an ber SOJajimilian^fhra^c, §rau öon Käufer

mit ben brei jungen beuten, unb Srene jeigte

^artnäcfig einen Vüa^rcn iÄaptud, eine meiftertit^e

Keine ^öronje, bie ein bi(fe^, borflige^ ©c^ttjein bars*

fteHte unb aU Taunige 2Crbeit eine^ namhaften ^ilbs»

l^auer^ jtüifc^en einer Sanbfd^aft öon Äart .^aibcr

unb einem ?enbac^'fc^en 9Äannerportrat l^eröortugte,

angufaufen» 3Cber i^re SD^utter toiberfe^te fic^ bem

ernfüic^ unb mit öerfc^iebenen ©rünben, wä^renb

©ertrub unb SÄoralt, ol^ne ftc^ eingumifc^en, mit @r^

go^cn bem fomifc^en Äampf ^toift^en SÄutter unb

Sot^ter gul^orten»

;4neinl ein fo alteö, fo garflige^ ©c^wein, —
tcenn eö meinettt)egen noc^ ein ^erfetc^en ttjareT

meinte ^-rau t)on Raufen
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3C6er Srenc, btc fluge, üerflänbigc ZodjUt^ l^atte

ba einen il^rer plb^liä^m toKen 2?2abe(;«(5infdße»

„?ie6c ©au ! brolligc (Sau I d^arafterijlifdje <Bau l"

Ucbfofle unb beftamiertc jic mit einem finbifc^en

^igenjtnn burc^ hie (Spiegelfc^eifeen l^incin, o^nc jic^

burc^ irgenbcittctt ^inwanb befe^ren ju laffen.

„ÜÖa^ fagen ©IC bagu, ^err 2:in0/ — ijl ba^ \tl^t

audj ein ®elüf!e für ein junget SOJdbc^en, biefe ^^ronge

auf feinem ©c^reibtifd^ p i^aben?"

„Siebe <Bavil — fd)one ®au "

„Se^t ^or' auf, Äinbl fomml 2)u fannf! bcine

breil^unbert ^axf für etwa^ 2(nbere^ (oö werben,

«?enn bu ein 2Cnbenfen an SiÄünc^en mitnel^men tt)ittjt

;

ic^ gebe biefen 2fn!auf nic^t ju 1"

a^ war ein Srauerjüglein, aU fie nac^ bem taugen

^alt ijon bem ©c^aufenfter enblic^ weitergingen, unb

Äeineö fprac^ öorerjl ein 3Bort.

Srene fc^mottte; bie S)?utter, ber aßeö SSerfagen

üon Söünfc^en i^rer Sieben ja eim wal^re ^ergenö*

^ein war, mu^te fic^ öon il^rer cnergifd)en Zat erjl

erholen, unb weber ©ertrub noä) SO^oralt wußten, in

welcher Tonart bie öor^erige ^armonifc^e @nfemble#

SÄuftf am beflcn wieber aufjunel^men fein mo^te.

[II] 3 (Sfeafriefc



o
Srenc^ 3(rt, ftc^ gu fteiben itnb gu tragen, war and)

ein 3Cu^brucf i^re^ befonberen SÖefen^ unb entjücfte

S0?oralt, ber öon .^au^ auö unb aB ^aUx bafür 53Iicf

l^atte, mit jeber 5öegegnung auf^ 9?euc burc^ ba^ fKeijss

ijotte unb 92ic^tgett)5^nli(^e üon allerlei Sinjel^eiten,

bie fo gans in Harmonie mit i^rer ^erfon ftanben,

^u^fuc^t ttjar i^m eBenfo wiberwartig wie ©djlens»

brian, aber in einem feinen ©efc^madf erblicfte er einen

9leij ber ?^rau, ber ben übrigen Sorjügen erft red^t

öoUe ©cniefbarfeit »erlief,

(5ine ^rau — fo uxttilte er — bereu TinUid

immer burc^ bie weife Äunfl erfreut, mit ber, jle nac^

'

ber for^)erIid)en ©efc^affcn^it, bie (5rfc^einung Dorteili«

j^aft geflattct ift, verbreitet auf i^re Umgebung 33e<«

l^agcn, wa^rcnb bie glänjenbflen übrigen SSorgügc

einem für bie öinbrücfc be^ 2(ugeö feinfüi^ligen SÄanne

nie ganj über ©leic^gürtigfeit ober gar ©efc^macflojTg*

Uit eine^ tt)eib(i(t)cn SÖefen^ ^inttJcgl^ctfcn werben*

2(uf ber ©traßc trug Srene nic^t bie ^albmännlic^c

©c^ncibertrac^t ber rcifenben SßBeltbame »on l^eute,

nic^t bie langweilige ©(i^ablone ber (5ngtdnberin auf

bem kontinent, mit i^ren glatten fÄöcfcn, Sebergürs*

teln unb ©toffmü^en, wetcfie »on fo \>kUn jungen
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2??ab(^en aui Quttm J^aufc aitgenommen wirb, itnt

burc^ folc^c UnauffäHigfcit bic X)i|lmftion su seigen»

dinm breitranbigcn fc^tüarjcn J^nt mit hem dxif

jigctt ©c^murf foflbarcr fc^tDarjcr ©trau^enfebern auf

bem jierric^cn Äo^f, trug ftc öiermel^r/ mit einem ent««

gürfcnben ©emifc^ öon ©etncffen^eit unb mabd^eui«

l^after Äe(ft)eit in ber .^attung, immer fur^e Sacfen, bie

i^re jugenbtic^c ©eflatt l^eröorl^oben unb an il^r gras=

jioö tüaren ol^nc eine ®pur jener 53urfd^i!ofttdt, toelc^c

jtc tei(f)t bei benen geigen, bie feine %u\jUx bafür

l^aBen, wie ein befonbere^ ^feibung^flücf getragen

fein tt>iff,

X)ie ?^ar6en if^rer (Stoffe waren gebdm^ft, aBer

nic^t i^i; ber ®(^nitt einfad^, bod^ immer öon einem

gcnjiffcn ©til; J^anbfc^u^e unb ©c^ul^wer! öon erjler

CiueKe unb tabellofer ^rifc^e,

3m J^aufe, wenn SO^oratt ju 2:ifc^ ober 3Cfcenb^

jum See fam — ^rau öon J^aufer lie^ jic^ in il)ren

3immcm feröicren — bemerftc er an ben 5:oitetten

Srene^ immer (fXifi 0?euc bie liefecn^wurbige «Sorgfalt

ber Bufammenflcttung unb ben fieberen ©efc^madE eine^

t)orncf)men 9}?dbd)cnö, tt)el(^e^ fein eigentliche^ ^clb

im Keinen Sirfel gu felyen gett)oI)nt ift, Unb 2CIle^,

tt)a^ jtc trug, fd^ien an il^r fofort benfelfeen fHcij ber

Sßatürlid^fcit unb @el6flöcrflänblic^feit anpnel^men,

ber öon i^rer ganjen ^^^crfon ausging,
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TiU er am 2(6enb nad) jenem ^am^f um. bie bron«»

jene <Bau tn'^ J^otet fam, um Ui ben 2)amen gu

fpeifen, trat it)jn Srene fo pbfd^ Don Srfc^einung

entgegen, n)te er fie noc^ nie gefe^en ju l^aBen

glaubte.

diu Äleib au^ bem tüeic^fien Äafc^ntir, »on sart

refebagrüner §arbe, «mfc^Io|l il^re fc^Ianfc ©ejlalt,

nur itber ber 95ru|l burc^ reiche, ineinänbcrgelegtc

Ratten t)on matter ©eibe in genau ber gteidjen ^arbe

unterbrochen* Um ben ^aU eine tief umgelegte, ge^

fattctte ÄoKerette au^ btaßrofigem, d^inejifc^em Ärep^,

au^ welcher ber fc^Ianfe J^aU in Linien emporjlieg,

bie ben WlaUx entgücften, ben Siebenben beraufc^ten.

2)a^ bunffe «O^ar, aui bem ttjeifen 3?acfen gefammt,-

mac^tc ftc^ in einjefnen iDiberfpenj^igen Södc^en

(oö unb fiel necfif(^ über bie garte ^aut unb

ben buftigen fragen* Äein ®c^mu(f, aU ein (Strauß

frifc^er 2D?aigtocfc^en mit il^rem fc^arfgrunen 5BIatt,

ber in einem l^albbreitcn, foflbar jifelierten ©ürtcl

aui ©über jlecfte.

„dif ttJö^ für ein fc^oner ©firtet?" fonnte ftd)

9)?oraIt nic^t entl^alten ju bemerfen, aB er Srenc bie

.^anb jum ®ru|[e reichte*

„^alb unb I)alb ein 3:rauerflü(f !" tackelte fie
—

„bie ©elol^nung für meinen SSergic^t auf bie bronzene

eau l"
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„SßÖirflic^? — nun, ba ifl QUt i)eraic^tcn, wenn

man eine foldje ^lama l^at I"

^rau üon .^aufer, bie bane^en j!anb, fül^Ite jTc^

jic^tric^ ganä grücflic^, ba^ tinb getröflet unb 3(Ke

je^t ü6cr il^re mütterric^e ©cf^wac^e einanber juldc^eln

au fe^n* „3u 3;if(i^/ 6at |Tc, unb freute jic^ fc^on im

©e^eimen, l^eute noch mc^r ^reube su bereiten» @ie

l^atte eine 3(ufmerffamfeit für 9)?oraIt geplant.

2)iefer felbjl war in ju günjligen Sßer^dttniffen,

aB baf ber 3Cn!auf feinet erften 5BiIbeö tuvä) jie i^r

richtig crfc^ien* ®ie gebadete i^nt eine größere ^reube

au machen, wenn jte il^nt freiftettte, il^r bei benen feiner

nac^flen ^reunbe, welchen er gerne baö ®IM eine^

guten 2Ser!aufe6 öerfc^affen würbe, biefeö ober jened

^ilb au ent^jfel^Ien*

„3c^ l^aBe l^eute eine Q3itte an ®ie, lieber ^err

Zino/' begann fie mit einer luftig gel^eimniööotten

9)?iene, waljrenb Srene ben 5;ee feröierte unb bic ^^un^

entbeJ^rlic^e STntarie", eine Wienerin, welche bic 2)anten

auf i^ren ^Reifen flet^ begleitete, unb bie SOtoraU fc^on

aU Sunge gefannt l^atte, bie platten l^erumreic^te.

„®ie fotten mir 3^re ^itfe teilten, S^re ^enner^

fWt,"

SWoralt, begierig, biefe ^ittt a« wiffen, unb ge^

^adft öon einer ^lo^lic^en übermütigen X)rei|lig!eit,

erwibcrte aBbalb

:
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„Sa? öctt)i|l fott id^ S^nen ein paar re(^t

fc^onc ^Bilber faufen f)clfen?"

t)te 2)amcn fa^en jic^ übcrrafc^t an — unb brachen

bann in Sachen an^,

„©er ^at 8cf(^tt)a^t? @cib 3^r jttJei gtflcrn l" rief

^rau öon .^aufcr ben Si)?ab(^cn ju.

©ertrub unb Srene, ebenfo erftaunt über bicfc6

Erraten toie bie SO?utter felbfl, begannen fic^ auf bad

Sntfc^iebenjle p »erteibigen, unb ?0?oralt, ber au^ ber

aKgcnteinen ^eiterfeit erfl nterfte, baf er ben Slagel

auf ben Äo^f getroffen, beteuerte, btof einen atter««

ureigenften, plbi^Ui)tn Sinfatt geau^lert p ^aben, öon

bem er fclbcr ni(f|t toiffe, tt)ie er il)m auf bie Si^^en

ge!ommen fei*

„3a, ba bleibt feine ^rage nte^r, ba mitft bu ja

faufen, SD?ama!" lachte Srene,

„3n ber Zat^ e^ war meine 3(bfic^t, genau ba^,

tt)aö ©ie errieten, öon S^nen ju erbitten," gefianb

^rau t)on J^aufer,

„9?a, jle^t fannjl bu aber fro^ fein, 9Wama, ba^

e^ ba^ tvaxl 2öenn bu nun blo^ bie 2Cbrcffe cinc^

J^anbfc^u^^nbler^ ober fo etwa* gevooUt ^attefl,* —
nedfte ©ertrub bie 9??utter, — „toa^ ^attefl bu bann

geanttoortet?"

„^a l^atten (Sie einntat in einer netten (5rnü(^te^

rung bie «Strafe gel^abt für Si^ren ewigen D^Jtinii^s»
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mu^;" warf Srenc i^rem ^rcunbe i^tn* JBie trauen

bf>d) aKcn SWenfc^en gtcid^ ba^ ©eftc gul"

„Unb ge{)c nic^t fe^I, tt)tc ©ie feigen!" gab Sino

gurü(t -
:

-^ ^
©ein gefc^oltener O^timi^wuö foKte bie^ntal

reic^Iic^ betol^nt iüerben» Um fofgenben Sage burfte

er feine ©onnerin ntit allen brei greunben befannt

matten.

^olleitner l^atte im Tipxil unb "iSlai jwei Heine

SSorfrül^ling^lanbfc^aften gemalt, bie tro§ SÄoraltö

Befürchtung, fie möchten g^rau öon »Käufer in il^rer

mobemcn STuffaffung nid^t genug fagen, ungemein

gefielen, 2)er ^rci^ toar fec^^l^unbert STOarf, ®ic

Ijatte 9)?oralt breitaufenb aU Bubget gegeben* Zaxx^

fenb famen bann auf ?Holmer$, öierjel^nl^unbert auf

^bu X)cr Subet ber ^reunbe war gro^, unb um fo

großer, aU biefe Überrafc^ung il^nen gleic^fam öom

.^immel jugefc^neit tarn* !Äolmcr^ Ijatte natürlich

nic^t^ SSerfduflic^eö fertig, ba er erfl auf Snbe 9J?ai bie

®c^ule ju öerlaffen unb fein erfte^ 33ilb ju beginnen

öor^tte, 2(ber ba 9)?oralt jicb für eine öortrefflit^c

2Cu^fü^rung verbürgte, fanb^rau üon^aufer jtc^ gerne

bereit, ©fingen unb (Stubien anpfeifen, ®ie wdl^ltc

unter ber SKenge, bie ber SZorweger in SOJoraltö 3ttelier

fc^affen lief, gwei ©tubicnfbpfe au^, bie i^r burd^

mciflerlic^e Bel^anblung (Jinbrud mad)ten, unb bie jie
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nur burc^ untrefentric^c 3«tötcn noc^ ju beffercr ^ilt^

Jütrfung gu »erüoKfotntnnen 6at

97«n blieb noc^ :Ä6{, bcm auf eine ^TquareÖfftssc

^m ein in ^aftett auöjufü^rcnbeö 53ilb bejlcKt vourbe,

^iefeö einfachen Ä'ünfller^ ^^antafte entgücftc grau

i)on J^aufer. 2)er (5nttt)urf jleKte in langem, fc^malem

gormat einen grül^Iingöjug »on Äinbern mit Vieren

in einer ?anbfc^aft bar, einfach gejeic^net, eigenartig

ft^Iic^t toloriert, ber ganjc iÄcij in bcr ^igentümlic^^

feit ber farbigen «Stimmung.

„Sl^re greunbc gefaEen mir fe^r gut, aU SD^ens«

fc^en tt)ie aU Äünftler," fagte grau öon J^aufer ju

S0?oralt, aU au* Mi fi(^ glüdric^en 3(nge|ic^t^ öer;*

abf(^iebct l^atte. X)ie ^rei waren nac^einanbcr für bic

9?ac^mittagö|ltunben in bie ginblingflraflc beftettt

gett)efen.

Srenc Ifattt an biefer 3(nfauf^ft^ung nic^t teils«

genommen, nur ©ertrub* SO?oratt l^attc e^ fo einju^

richten gewußt, einer unbeftegli(^en ®(^eu na(^gebenb

:

ben greunben öorerf! auc^ nur bic Icifeftc 3(I)nung öon

bcm, voa^ in Him vorging, toac^jurufcn. ©ein ®Iücf

ttjar gu neu, gu grofi, ju füf ; er mufte c^ verbergen

i)or aKer SÖclt,

SSergnügten ©inne^ ful^r er mit bcn Damen nac^

bcm ^oter surücf.

„Sie l^aben ba^jcnigc erraten, liebe grau »on
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J^aufer, womit (Bk mix bic gro^ftc ^reubc ^aBcit

machen fonnen/ öcrftt^ertc er, aB er jic^ für bcn

reichen (finfauf fcebanfte* „®te bcnfen ja mütterlich

gütig für mic^
!"

2)a tegte fic in einer tt){r!Ii(^ ntüttertid^en Zix^^

tcaUunq i^re J^anb freunbltc^ auf bie feine unb lief

einen £!J?oment il^ren ^ticf auf feinem 2(ntli§ ru^en,

aU fuc^te jie in ben Sög^ti be^ ©o^ne^ bie Erinnerung

an i>ie Butter. 5D?oraIt öerflanb biefen 55ltdf» Unb

aU Ijbxte er eine Idngfl öermifte, feiige SiBeife lieber,

t>k ii)m einfl geflungen in einem öerlorenen ^arabieö,

fo 30g eö bafeet bur(^ feine (Seefc» 2)em SO?uttcrtofen

galt tt>ieber einmal, öom bergen fommenb, einer

SÄutter 53licf, (5in füfe^ ©efül^I, nic^t mel^r einfam

gu fte^n, üfeerfam il^n mit wohligem (Schauer unb

füllte grof unb warm fein ®emüt

SÖal^renb ber ÜBagen weiter burc^ hk ©trafen

roHte unb ber ?arm ber tta^)pernben ^enfier fie QiUt

beÄ Üteben^ üBerl^oS, gab er jTc^ ganj biefem ©ebanfen

l^in : ttjicber 9}?enfc^en ju l^aben, ju benen er geborte,

bie ju il^m gel^orten; ein «O««^/ ein Jpdm p tüiifcn,

— wicbcr ©o^n ju fein.



n
3n einem 2Bagen waren ftc tiadj Zi)a\tix6)m ge^

faljren unb Je^rtcn nun an bem fc^önen ^ruI^Hngöi»

abenb ju §ufl burc^ bie 5far^3(ntagen gegen SWünc^en

jurudf* ^rau t)on .^aufer ^atte fi(^ bie^mat ben

jungen ?euten angefc^Ioffcn unb ging an ©ertrubÄ

2frm langfam ^intenbrein, wd^renb 2ino mit Srene

aBfic^tlicl^ etwa^ üorau^julontnten unb wenigflen^ eine

©tredfe tvdt mit il^r aßein p fein fuc^te ; benn er n?ar

mit firfi einig genjorben, öorberl^anb SO?utter unb

""
©<j^it)ej!er nic^t öon feiner legten Seit unb »on ber

beöorjltei^enben ^nberung feinet 93erufe^ 5U fpred^en,

fonbern aKein Srene je|t baöon in ^enntni^ ju fe^e«

unb fte fo beutlic^ fül^ren gu (äffen, wiena^efle ij^m

bereite innerfid^ flel^e»

3n biefe ©ac^e öertieft, waren bie Reiben ben 2tn^

bem toeit Dorau^gerangt unb wanbelten, öom .^aupt*

weg abgeraten, burc^ einen bid^tumgrünten ©eitens«

^jfab, 3Wifd)en öerwitberten ®ebüf(^en, unter 33uc^en

unb ©irfen ba^in» 3e|t l^ielten jie an, I)ort t)or

il)nen lief biefer feinere 3Öeg wieber in ben grofern

ein, auf welchem bie 3(nbern geblieben,

(5r IjcitU iljx nun hk gange traurige ©efc^ic^tc
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feiner 9)?alerlauf6a]^n erja^It, wie fie jtc^ feit betn

J^erbfl entwidfett l^atte; el^rtit^, mit äffen J^offnunge«

unb äffen ^nttaufc^ungcn, bann feinen @ntf(f>tufl, nie

lieber jn ntaten, 3Cffeö, auc^ wa^ er nnn ju beginnen

gebac^te, unb ba|f er ftc^ auf ber neuen Saufbal^n

niel^r ^nixane*

Srene l^atte i^m juge^ort, mit ^egcifterung unb

mit SSerjweiftung, wie immer feine ©c^ilberung il^r

^m^jfinben fül^rte* dx l^atte gcfe'^en, wie jte unwiff:?

fürlirf^e Bewegungen be^ ®(^redf^ unb be^ 9}^itgefü!^tö

gemacht ^atte^ aU er öon 0?icoto erjd^Ite unb »on

bem ^Tu^gang ber ®ac^e, S9?itgele6t l^atte fie biefen

Äam^jf, öom l^eiKgcn g^euer be^ Beginnt hii gum

traurigen, bum^fen dnbe* «Sic l^atte il)n »offfommen

öcrftanben, il^n in 3Cffem Begriffen, unb ein warmer,

ban!barer ©tolj regte fid^ in i^r, ha^ er fte eine^ fot*»

d^en (^inbHdfö in fein ?e6en, in fein tieffie^ fönjlies»

rifc^e^ Snnere wurbigte»

Se^t reichte jte i\)m l^erätid^ bie ^anb unb ipxad^

mit überzeugtem 3:on: „SOBer fic^ aU ÄünfWer burc^

fotc^e e^rUc^e Äam^e ^dhtx QS^uxibm ^at^ bem mu^

ii ja fc^Iie^Iic^ gelingen; nun ge^en 'Bit aber aud^

mit Wlut in bie neue Äunft ! 3Öenn Sinnen ba^ etwa^

wert fein fann : iäj glaube an @ie T

^a ^jreffte er Teibenfc^aftlirf) i^re bargebotenc

J&anb, er fal^ fte grof unb ffammcnb an unb
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fie — ervüiberte IjtxiUd) unb unbefangen feinen ©lief*

5n tl^rcn tiefen braunen 3(ugen glänste e^ flar unb

lauter tt)ie nie juöor,

„dm rätfelt)afte^ ©efc^ö^f!" — gucfte e^ burcJ)

Zino^ ©eefe, „t)iefe unbeirrbare aiJatürlid^feit, biefe

intntergfeic^e Unbefangenheit, tt)o ic^ jergel^e öor ®Iut,

ntic^ faunr mc^r bc^errfc^en fann, nic^t fogleic^ baö

Auferfte ju tt)agen l" — ©ein ©efic^t »erriet bie @nt^

tdufc^ung» dx fenfte ben ©lief, Unb n)al)renb fle

i^ren ®ang wieber fortfe^ten, toarb er fc^weigfam

unb ernft*

betreten fc^aute Srene in bie 33aunte»

3(B fie in bie 3(llee l^inauötraten, erblicften jte in

furjer Entfernung fc^on bie 3(nbern; bie SÄogli^f^it

war 2:ino fontit abgefc^nitten, ben ^aben, ber für i^n

foeben fo fonberbar abgeriffen, an biefem 3(benb

lieber anjufnüpfen»



dv l^atte bctt ©c^ttjcflcrn öcrf^jroc^cn, fic am dlaä:}^

mittaQ be^ forgenben ZaQti in bie ©alerie <Bä)aä ju

fccglciten, ^oc^ fanb er um jwei Ul^r, pr 'otva^

rcbctcn 3cit, itur Srcne bei il^rer SÄutter ju ^aujc,

tcal^renb ©ertntb üon einem ©ang gu (^infdufen noc^

ntc^t jurücfgcfe'^rt xoat* ®ie abzuwarten, festen fic^

3(tte in ben fteinen ^cffalon, ben fi6) %xau »on Käufer

ju il^rcm Sß3o^njimmer eingerid^tct ^atte, unb ptau^

bcrten öon greic^güUigen 2)ingen*

2:tno füi^rtc |ic^ ^eute faum mel^r fä^ig, in Srene^

fmafjt feine öoKe Stulpe im ©ef^rad^ ju bewal^ren»

@in brangenbed, fiebembe^ Sßertangen burc^glü^te

i^n je^t unaufhörlich : ®ett)if^eit I öor aUtm &twip

Ijckl <Beit Srene^ gestrigen ^erjlid^en 3Borten im

Üßatbe unb jenem gleid^jeitigen, untieranbertic^

rul^igen 55licf ^iett er e^ nic^t me^r ani; Slätfel gu

raten, @ö mufte je^t tttoai gefc^cl^en, ein (Schritt,

ein 3ßort, baö fül)Itc er ftar, — aber voa^ unb toie,

ba^ fanb er noc^ nic^t, Scrfheut nur öermod^te er ju

^3laubem ; er war frol^, baf bie I)amen fo tücnig öers*

langten* ©ein ganje^ Deuten unb gü^Ien galt il)r.

®ie l^attc auf einem niebrigen ^olflerj^ui^l ^la^
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gctiomtnctt, im iidjt öon ^tcü ^enflent/ unb ba Ui
grellen SBiberfc^cined einer ^aufertcanb wegen bie

fartcnreic^en ©tofffloren ^erniebergekffen tDorcn, cts»

f(^ien Srenc^ ©ejic^t in einem gebdmpften Son, ru^ig,

tt)cic^ unb fc^on, toa^rcnb nur auf jebem 3(ugc ein

mäd^tige^ ®fan3lid)t f^ielte, baö burc^ eine ©palte

ber ©torc l^ereinbrang»

9}?oratt fal) wie gebannt auf biefe eigentümliche

^rfd^einung, 2)e^ SOZabc^en^ ganje ©eele fc^ien il)m

fonjentriert in bem teuc^tenben Huitxud biefed

2(uge^, Unb biefe @ee(e — l^atte auc^ gelitten! —
ba^ offenbarte 9)?oralt bicfc SD?inute, Stwa^ ru^te in

ber 2;icfe biefer 3(ugen, waö nur ber crfannte, ber

e^ felber in fic^ trug : ba^ l^eilige 2ßif[en eine^ SÄenss

fc^eui^eräen^, ber ftumme 2lbel ber Läuterung burc^

Kampfe,

@r glaubte aud^ gu bemerken, ba^ Stene l^eute

weniger unbefangen fei, aU bi^l^er, ©ie fprad^

wenig, lie^ it)re SOJutter reben, Unb er felber »er*!

moii)te bie ^tx^tmnxiQ in feinen 3lntworten immer

fd^lec^ter ju öerbedfen»

2(^nte jie nun? (Bpxaö) Diellcic^t fein eigene^

2(ugc in biefer SOJinute ebenfo ftarf? Unb wenn, —
bewirfte e^ hti i^r nun wirflid^, wa^ er jitternb

erl^arrte: baö @m^5orfc^lagen ber ©egenneigung?

®ie l^atte nie fo ii^ren 35li(f auf iijm rul^en lajfen,
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wenn er mit einem 3Cttbern ftra(!^, wie et e^ jle^t

mcl^r ipüxtt aU fa^ ; il^n nie fo erregt, wie in jarter

©angigfeit, angefe^n, n>enn er fid) an fie gewenbet

ijüttc. 2)a|f etwaö in i^r üorging, fül^Ite er mit

wac^fenber ^eftimmt^eit, unb bie Ungewißheit, wa^,

machte i^m ba^ I)aji^en quaboß» ©ertrub fam nt>d)

immer nic^t»

X)a fc^Iug e^ an einer Viijx ijolh X)rei* Srene nnb

il^rc SRntter fallen gleichzeitig ^inüfcer — „^alb Xirei?"

„3(^ fürd^te, ®ie fonnten noc^ langer t>ergebli(j^

warten," fagtc ^rau üon J^anfer, „5ßcnn ©ertrub

je^t noc^ nic^t ba ijl, mn|l jie eine Bnrüdf^attung

l^aBcn, bie fie nic^t öorau^fel^en fonnte; i6) mochte

©ie niijt öeranlajfen, bie Seit für bie ©alerie (B6)aä

noc^ mel^r ju forden, 9Äa(^ bic^ bereit, Äinbl''

„2)ann muffen ®ie eben zweimal mit unö gelten l"

bemerfte Srene gegen 2ino unb erl^ob ftd)*

ffla^ einem 2rugen6li(f war fie wieber ba, i^ren

großen, fc^waraen gebeml^ut auf bem ^o^sf, eine

furje, bunfelgrüne 5:u(^j|adfe an, bie langen fHe^leberi«

l^anbfc^ul^e anfhcifenb.

„<Bo trofle bid) l^alt in beiner toc^terüerlaffenen

©infamfeit I" fc^er^te fie pr SOJutter, — ;,m5ge fie

nid)t p lange bauern I"

3Dann trat fie mit SWoralt ben 3Beg nac^ ber

Söriennerjhafe an.
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^5'*^;S.5 ^5=^ '"'""

(5^ war ein fu^(er dlaä^mittaQ; bic ©otine l^atte

fic^ i)crfro(^cn» 3n behaglichem (Schritte bur(!^^

wanberten fie bie «Stabt X)urc^ bie ^rtoal^nung ber

©ilbcreitiMufe famen fie in ein ©ef^rac^ über 2ino^

^reunbe, unb er mufte i^r crjd^len üom ?eben ber

öinjelnen, »on i^rem «Schaffen, i^ren befonberen ©e«

flrebungen»

9}?it feinfüi^ligem SSerftdnbni^ fanb jie jic^ in biefe

2(tmofp^drc l^inein, unb burd) bie ganje 3(rt, wie jie

manc^eö gar nic^t ©clbftöerjlanblic^e fc^weigenb be«

griff, bagcgen manc^e^ einem jungen SO^dbc^en bur(^^

ou^ ni(^t SRa^eltegcnbc fragte, erwies fie fic^ ii)m

aufö 9?euc fetber aB eine Äünfllernatur» 2Ba()renb

er ibr nun ben 3Öec^feI üon «Hoffnungen, SWut unb

?)lul)mc^glauben, unb bann öon ur^lo^Iic^en, oft

fomifc^en, oft tief traurigen 9)?utIo|Tgfeiten unb Un^

fd^igfciten hti SSielen unter i^nen fc^ilberte, I)6ite jic

mit fic^ttic^ wad)fenber Erregung ^u* 5I)rc 2(ugen

fingen an il)m^ fie nal^m iljm förmlich bic 2öorte öon

ben Sippen, ba ftanben fie üor bem ©c^acTfci^en

^alaig,

^^, gc^en wir üorerfl noc^ ein wenig weiter,"

hat fte — „ici^ muf baö ju (5nbe ^ören I 2Bcnn ©ic

Wüßten, wie ic^ baö üerfd)lingc 1 J^a ! meine Sebcn^^

ruft wdrc ba^ ja. <SoId)c SWenfc^en um micf), folc^e^

(Streben unb iHingenl"

48



X)a gingen fte üortüarte, bie 92pm^)^cnfenrgerftrafc

^inanÄ, unter ben 23aumen ba^in, an ben SSiKen

öorbei, unb tceiter unb treiter eraäi^ltc il)X SWoralt

öon tS6i, üon !Hornter^, »on 3af^c^9/ »on bent, öon

jenem, toie jie ftrelbtcn unb wuc^fen unb burc^ ntc^td

|id) aufi^alten Heften in i^rem mutigen, fü^nen §(ug,

@r er3al)(te i^r, tt)ie Ütolmerö ^ariö, ba^ il^m fo

t)iel gefeoten, l^atte öerlajfen unb t)ier nun mit ge^

ringerer 3Cnregung feine ©tubien su ßnbe füt)ren

muffen, wie aber ber ganje SO?enfc^ babei gereift unb

ein Sfjarafter t)on feltener ®efc^roffenf)eit geworben

fei; wie Mi tflot gelitten unb nun in ber enblid^en

53efferung feiner Sage fo gtürflic^ fei; wie ber fteine

luftige ^ofleitner, ber baö Beug p einem ©pejialiften

erften ?Hangc^ in fic^ trage, hn atter glüdfUc^en 2Crt

bod^ auc^ fein hi^ä:jen J^emmung burc^ bie S5erl)ältniffe

f^üren muffe; tr^ic ein Äünjlter wie ?anä im SBoUs*

gefül)( feiner Äraft ftolä tro^e, unb einer wie iHefCi»

mann tro§ vieler Erfolge um jebe^ neue SCBerf einen

neuen Äam^jf mit fi6) fetber unb feinem 3:alent fül^ren

muffe; wie ba^er (5iner bem 2(nbern p ©eif^)iel unb

(Ermunterung biene, unb nur ber fa^itulieren muffe,

welcher, wie er fetber, jum immer neuen 3öagen

5u alt unb au fritifc^ reif fei»

2)a brad> eö hei Srenc ^(o^Ud^ burd^,— bie l^int^

angel^altene Äünjllentatur* Seibenfc^afttid^, wie er
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cnblic^ QJctcgenl^cit baju war, au^f(^ütten, bB auf

ben Orunb au^bcic^ten, begann ftc ftc^ 59?orart gu be«»

fennen,

;^l^ wie ic^ (Sic bencibcT rief fic — ;,@ie aUe,

bic <3ie ba fdmpfcn unb ftrcben nac^ einem ^o^en

3iel in ber 5lunjl. 2öa* l^aben <Bit aU SOJdnner öor

unferciner öoraud! 2ßenn ®ie a«(^ bittere Kampfe

befielen, bunflc, jämmerliche Seiten burc^ma(^en

muffen, ®ie finb bod) frei, «Sie bürfen ! ®ie bürfen

tt)a^ ®ie tDoKen, bürfen ftreben unb ringen nac^ bem,

ttja* S^re 9?atur erfcl)nt unb »ertangt, nati^ bem Biet/

bad ©ic fi(^ gejledft ^aben aui bem innerflen ?5e^

bürfni^ S^reö Söefen^ l^erau^ l 3Cber ic^? — ic^ bin

unb breibe nic^t^ STnbere^ aU ein unnü^e^ SiJ^abc^en

öon ^amirie, unb tt>a^ in mir wäre bon fünftterifc^en

STnfagen unb cbenfo gtüt)enb brängt ftd) ju aufern wie

ba^, tüa^ in 3I)nen allen, ben freien Scannern, lebt,

— ba^ muf erflicfen im 3wang unb in ben SSor^

urteilen meinet ©täubet T

SÄoralt })atti ilotj unb t&d^etnb 3ugel)5rt, t>a

fo^te ein eb(e^ ^euer, baö nur ber richtigen ?enfung

I)arrte

!

J^ti ber ^rau ifl baö anber^ aB bei un^, liebe*

^rautein Srene," entgegnete er mit ^cfligfeit, —
;,f!etten Sie ftc^ nur richtig au Si^rer ÄünfKematur;
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— bcnn etttc fo(*e ftnb ©tc uttawetfet^aft, ba^ füf)tte

idj fett ber erftcn ©tunbc* Saffcn ®ie fic^ biefe 35crs»

anlagung boc^ jur SSerfc^ßncrung unb nid^t jur 3ct^

fi)(ittcrung 5^re^ Scbcnd btcneu, bann werben ®te

reic^ in il^r fein i)or üieren 2(nbern, jlatt baf ©ie

fic^ burc^ jte arm unb unglürflit^ nia(^cn laffcn ! T>a^

au aber jinb «Sie mit Stjren je^igen 3Cnfc^auungen

auf bem gefal^rlic^ften Sßege»"

<Bie gingen mehrere ©c^ritte, o^nc bafi Srene

ettoa^ ertüiberte, (Sie fc^ien ftc^ ba^ crfi jurec^t^

gulegen. dx trachtete nod^ beftimmter ju fein,

„3ßenn bie fünftlerifc^e Sßegafeung Beim SDJannc

mit ?Hec^t pr 3(u$übung im i35eruf brangt," — fagtc

er — „Bei ber ^rau barf jie ol^ne ^ebauem btofe

SSerfc^onerung be^ SeBen^ BleiBenl X>a ^aBen Sie

nun meine el^rtic^e, öoKe ÜBerjeugung, unb ic^ Bin

bod^ ein tünftter, ber bie Äunfl üBer 2(ae6 im ?eBen

ftcttt!"

Sie fal^ i^n erjltaunt, wie jweifelnb an.

„TCBer wenn eö fo mdd^tig in mir brangt, mic^

SU Betatigen, ba^ iä) ni(^t .^err werbe?"

„X)ie Sa(^e würbe für 3I)r ^m^finben eine ^nbCi«

ntng erfal^ren, an welche Sie je^t gar nic^t glauBen,

wenn Sinnen S'^re geticBte Äunft ^lo^Uc^ pm 55cruf

würbef antwortete er, — „glauBen Sie mir ba6 ; iA

l^aBe cö an mir unb an 3(nbern erleBt 1 folgen Sic
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mir getrofl! tÄnbern ©ic S^rc öan$c ^(uffaffung;

an S^ncn cinjig liegt e^, fic^ fo ju biefer Sßcran««

Tagung ju fletten, ba^ |te Sinnen eine fc^one SJJitgift

Gebeutet unb nid)t einen nagenbcn Söurm ber Unsns»

frieben^eit"

^ie ftief mit i!)rem ©c^irm im Zatt Dor fi^ ^er

auf bie ©teine. di tt)ar i)iel, waö er ba t>on ?Xcs»

fignation »erlangte«

;,Unb bann" — ful)r er plö^lic^ fort, unb

fein Son warb leifer — „baö ?eben fönnte (Sie ja

eineö Sageö in ben burd)au6 richtigen toiö ftellen,

tt)o (Sie öolt mit 3^rer ^erfonlic^feit wirfen fönncn I"

Srene bewegte gu biefer ^emerfung fiumm ben

Äo^f.

3öa^ fcebeutetc ba^?

J)ie HÖal^rne^mung biefe^ 9?i(fen^ reifte i^n, i^r

jle^t fogleic^ beutlic^er l^insujlellen, wai bi^^er nur

l^eimlic^ in feinem Snnern ftc^ aU ©ilb »on Srene*

Sufunft geformt l^atte,

gönnten ©ie nic^t berufen fein/ — fragte er —
„einjlt aU &attm eine^ Äünjllerö mit Syrern feinen

SSerftanbniö für il)n unb feine Äunft eine 2(ufi*

gäbe gu erfüllen, ju welcher taufenb anbere SOJabd^en

nic^t berufen, nic^t fällig waren?"

©ic lächelte unb f(^ütteltc abermals ben Bcp^.

Zxante fte jid) nid)t gu, ba^ fie erwal^lt werben
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!onnte öon einem ganzen Äünftler, ber aitc^ t^r ju

itn^)onieren »ermoc^te, ober, ein brdngcnbcd

^ridfetn fc^of 2ino in attc 9?eri)cn* :©er SOJoment

fpi^tc ftd^ gu, er fül^Ite e^*

wSe^t fd)on?" — gitterte eine grage in feinem

Snnern em^jor, „Sft je^t fc^on ber ^CngenbUcf ba,

wo i(^ reben foU?"

2ßa^ bic ndc^ften 2:age f)atten reifen foKen, f(j^icn

ftc^ i^m nun im ^tuge öon S!}?inuten ju Haren: ba^

5öa^ unb ba^ 9Öie. 3a, bie @tunbe toar ba ! ©(i^netter

oKerbing^, aB er ertoartet; aber er fül^Ite, je^t war

jie ba, wo eö natürtid^, wo e^ geboten war, me^r

ju fagen — 3(tteö ju fagen*

(5r fud^te nad^ ben Sßorten, um einjulciten; ba

fam fte if)m guöor. «Sie l^atte ftd^ fic^tlic^ gefammclt,

fte war ju einem ©c^Iuf gekommen über ba^, toai

er aB SSerjic^t i)on i^r aB einem 3}?abd^en »erlangt

(>atte,

„®ic l^aben mir l^eutc üiel Älarl^eit in mein

Seben gegeben, .^crr S5?oratt," fagte fte ru^ig, wiebet

mit bem alten, offenen Ätang in i^rer tiefen Stimme,

;,3ci^ ^abc langft nac^ einer Klärung meinet

verworrenen Söefcn^, meiner unbefriebigten, taften^

ben ©e^nfud^t gefud^t, aber in meiner Umgebung war

Sliemanb, ber mir li^ttt belfen fönnen, fie ju finben,

9)?eine 92atur aKein aber würbe nid^t mit fic^ fertig.
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3c^ braucf^e ^cute (Ermutigung unb gute Sorte, unb

morgen 3uge( unb 3ured)ttt)cifung ; fo bin i6) nun ein^

mal* (Sie enblid^ ^ben mir hai iHec^te gefagt : SSer^

f(^onerung, nidjt B^rfi^Htterung foK mir bie Äunft

^infort in meinem ?e&en fein I 3c^ wiWi »erfuc^en,

mic^ baran au ^Iten I" Unb jie fc^aute i^n an, grof

unb frei, aB foUte in biefem ^lid ein ©etobni^ für

bic 3«funft liegen* ör fa^ x\)x tief in bie 3(ugen —
— lange nun? erriet fie i^n nic^t? er war

boc^ in biefem 3(ugenbli(f lobernbe^, flammenbe^

^euer mit feinem ganzen SWenfdjen»

<Bk aber fc^ien nic^t ju fe^en* Dber wid) fie au^^

Tiidjt neben il^r gel^enb, mit einem 5:on, ber gleic^fam

bo^renb in i^r 3nnere^ bringen follte, fprac^ er je^t

:

„3a ! id) öerjlel^e ®ie beffer aU 3I)re Umgebung,

g^rdutein Srene; iä) glaube fogar, meine 9Jatur, bie

!ün|llerifc^e wie bie menfc^tic^e, öerfie^t bic 3l)rige

ganj; id) glaube auc^, id) toü|[te fe^r tt)ol)l, wann bie

(Ermutigungen notig waren unb wann bie 309^1» 2)ie

Bure^tweifungen" — er la(f)elte, — „würben wol^l

nie au fommen brauchen 1" Unb jic^ gana aw i^^ ^^^

anbeugenb: „hd 3l)nen, liebet ^inb, liegt e^, ob «Sie

für Si^r fernere^ Seben biefe^ SSerjianbenfein nie

wiebcr entbehren woHenl'' Snnig unb weic^ Hangen

biefc legten SOBorte»

Srene^ ZUm warb erregt unb fc^wer» ©tumrn
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ging jtc neben i^nt* ©efenften ^au^tc^, SSicte —
uncxtvaQliä) öiele ©d^ritte lang, (JnbUc^ blicfte jie

i)or jic^ cnt^or, mit einem ^licf, gro|l unb inl^altö^

fc^ioer unb fte^enb, aU flöge er in bie ^tiu nm

J^ülfe au^ biefer 3?j)t

„Sa, @ie üerjlc^en mic^, @ie ^aben mir geholfen,

®ie l)aben mir eine neue ©at)n gegeben," fprad) fic

mit 3Cnjlrengung

;

— „wie foU ic^ S^nen ban^

fen? iöj werbe immer 3t)re ©d^ulbnerin

bleiben,"

dt surfte enttdufc^t jufammen,

„SCBenn ©ie wüßten, wie we^ @ie mir tun mit

biefer 2(ntwort T murmelte er, „Wlix ijl, ald brücften

®ie mir ein faltet ©olbflüdf in bie ^anb, bie auf

einen warmen 2)rucf ber S^rigen gered^net l^attel"

Die Sippen aufeinanbcrpreffenb, fc^Iug 3rene un*

wittfürlic^ einen fc^neKeren «Schritt an; Sßerwirrung

malte fic^ auf i^ren Bugen,

„3Ba^ Ratten ©ie benn baöon, wenn iä) Sinnen

mit bem J^dnbebrucf antworten würbe, ben (Sic er««

warten?" — brachte jie fc^UefU(^ l^ertjor, Sl^re

(Stimme war bebenb öor innerer Erregung, ©c^red

unb Sc^merj gitterten burc^ bie Sßorte,

„2Ba^ id^ ^abe?" rief SWoralt — „nun benn, ber

2(ugenblicf toiU, baß ic^ no(^ beutlic^er werbe ! Srene l

(Sie muffen feit 2:agen fd^on fül^len, wie iä) ju 3^nen
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Mc!" — T)a ftodPte i^r ©c^ritt, fic legte ben to^f

eine ©efunbe gurüdf, bie 3fugen fc^tic^enb ; % ®efi(j^t

tt>ar totenbleich.

„3Öarum mußten @te wir baö fagen/ Iif^)ette fie

tonto^.

„9Öie?" jlief SD^oralt Ijeröor, — ;,ba^ erfc^redft

©ie? ba^ iruflten ©ie nid)t?''

„2(^/' feufjte jie gequält unb flatn^fte !urj mit

bcm gu^ auf, unbefütnmcrt um bic offene ©träfe,

ouf ber fie gingen, — „vcarum liefen @ie e^ fowjeit

fommen I"

„3<^ i)erflel)e ®ie nic^t I 2ßa^ fagen ©ie? — fo««

tt)cit !ommcn?" toieber^oltc er, aU ^dtte er nit^t

red^t gebort* „2Öenn iä) ©ie liebe mit meiner ganzen

l^eifen, flürmifd^en 9?atur, ioie foltte e^ mic^ nid)t

©tunbe um ©tunbe unbezwingbarer nad^ (3mxp

\)eit brängen? Unb wie !ann ©ic ba^ überrafd)en,

erfc^recfen? (Bit fonnen boc^ nad^ bem ^weiten

5:ag fc^on nidjt mel^r geglaubt ^aben, mein dxif

fc^einen in S^rer SRd^e, fo oft ed nur immer m5gli(i^

war, fei ein abftc^t^lofed, blof freunbfc^aftlic^e^ ge^j

wefen, ba^ eineö tieferen eintriebe* entbel^rte?"

„3c^ glaubte längere 3cit öor mir ju ^abcn, um
mi(^ mit Sl^n^n gu ftellen," warf fte ein — „®ie

interefftertcn mic^, — id) üerel^rte ©ie, — wir foltten

g^reunbe werben!''
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^^reunbc V tükhcxl)oltc er wie f^ottenb unb tackte

f(^merj(i(f) gelt auf; fte aber ful^r, ol^ne barauf gu

achten, fort: ^^reunbe fottten wir werben, unb nun

brangen ®ie hk 2)inge p biefem unglüdffeligen

3(ugenB(i(f» 3(cf), wenn ®ie wü|!tcn, wie ic^ l^eute

fröl^ noc^ gefielet l^abe, ha^ nur ba^ nid^t gefc^e^en

möge !"

„®ie I)aben —/' 2)ie ^rage blieb SJ^oralt

in ber Äel^te, ©ein ganjer SÄenfd^ fieberte» SSerwirrt

ftarrte er auf ba^ SÄdbd^en, !eineö SOBorte^ fäbig*

,ß^ ift unmöglich!" fliegt fte Ijeröor, unb it/rc

«Octnb wieö il^n »ergweifett ab. dx erbebte; ein (sm^

^jfinben me Sal^mung lief langfam feinen Äor^er ah<f

wdrt^* di fd^ien 3Ctte^ um i^n l^er p öergel^en*

Ol^ne ein weitere^ 3Öort gingen fie nebeneinanbcr

l^er, eine ganje (Stredfe.

^Unmoglic^? @o lieben @ie mid^ nic^t?

X;a^ ifl bie einzige 9)?ogIid^!eit, bie ic^ tvci^ V jifdjtc

er i^r enblic^ ju»

T)a fal^ fie i^n an, el^rlic^, l^cr^Iic^, xait il^rcm

breic^en QCngejic^t — wie eine ©ctiweffcer; unb fte

fc^ütteltc ben Äo^jf, aU riete er fe^l»

„2öie, — nic^t ba^ ber @runb?" fragte er l^affcig

— „nur SSerl^ärtniffe, nur dufere .^inberniffe, —
Sie fc^weigen? 3(^, — wa^ fönnen SSerpltniffe benn

tun gegen bie 9Äac^t meiner ^icbe ! Se^t erf!," rief er

57



ts*

mit tüieber auffebenbcr Scibenfc^aftlic^feit — »fange

id} an "äüti ju wagen, je^t, wo ber Stampf ju brol^en

fc^etnt! 20Ba6 jinb mir J^inberniffe, Srenc, wenn jic

nic^t in S^ncn felbfl liegen? 3e$t toiU ic^ mel^r

wijfen, id) tviU^ ic^ muf ©ie "

„J^alten @ie ein!" flehte jie entfe^t; „<Sie

reben Unmßglid)feit dlaä) menfc^Iic^em örmeffen ift

unb bleibt ed eine »oUftanbige Unmögtic^feit, baf wir

3wei je aufammenfommen r

Siefe 2Öortc waren ftar unb fAonung^IoÄ el^rlic^.

„<Bo reben <5k boc^ l^erauö \" fnirfc^te er je$t —
„fo ftnb <Bit m6)t mel)r frei?"

„®ie ^a6en rec^t/ nicfte jie traurig,

„2(lle^ öorbeil" tankte eö in feinem

©e^irn; ^unfen flogen üor feinen 2(ugem ©ie crs»

f(^racF, aB fie feine öerjlörten 3üge gewal^rte.

„J^abcn ®ie benn nic^t^ gemerft?" »erfuc^te fie

mit mitbem, freunbfdjaftlic^em 2:on au troflen, — »ift

Sinnen bie Unbefangenheit benn nic^t oufgcfaKen, mit

ber idf S^nen üom erjlen 2age an entgegentrat?"

„Sc^ fanb fie bei 3^nen felbjlüerflanbtic^/ er*«

wiberte er bum^f unb trocfem „®ie finb ein anbered

2)?abc^en aU Saufenbe; bie Unbefangenheit mir

gegenüber war in meinen STugen bie ganj natürtid^e

©ic^er^eit unb ^rcii^cit eine^ bcbcutenben Sßefend!"

®ie warb findig, „5ßie \)am irf) fo fein bürfen,"
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rief fte, — „wenn iö) eine 3(^nung »on bem ^dttc

^abcn fonnen, wa^ ic^ bamit j^eröorrufc !*

(5r surfte bie 2(c^fetn« (Sie fc^wiegen 53eibe*

2)ic SOJcnfc^cn auf beut Srottoir fa^en i^ncn nadj.

2)ie 3tt>ci liefen ja burc^ bie ©träfe toie jwei ©eheste

über tt)ic gwei 9?arrem I)iefer flattli^e junge ?0?ann,

bicfe üome^me junge 2)anie — jie fc^ienen gar nic^t

ju wiffcn, tt)o fie gingen l

Der ©tabt eilten fic tt>ieber gu, unb il^re bleichen,

öcrflörten ©ejic^ter erfcfjredften bie SSorüberge^enben»



2fm folgcnben ^agc war a)?oralt na(j^ 2Cbfenbung

eined I)ofUd)cn ^ntfc^ulbigung^bittcte^ an %xa\x öon

-Oaufer öcrrcift» X)urcf) Srcne^ ^(u^fcl^cn unb il)re

öoUjldnbige SSerflövt^cit am 3(bcnb war aBcr bereit*

2CI(e* jwifc^en SOJutter unb Soi^ter jur ©prac^c gc«»

tommm.

„Denffl bu benn, ^inb, id) l^atte nic^t gtetc^ ge^*

mer!t, baf ctxoa^ gcf(^e]^en fei?" fragte grau öon

J^aufer, alö Srene enblidb gugeflanb, baf 5ino ftd^

il^r crfrart l^abe,

^J^abe idf> bir nid^t feit öiekn Sagen gefagt," —
fügte jte mit öorwurf^öottem @rnft ^inju — „ba|l ic^

fieser fei, er errate ben wal^ren @runb beiner Unbe«»

fangenf)eit nod} immer nid^t, ben bu für einen ®d)itb

l^iettej!? 3nt ©egentcir, e* gare ettoa^ in i^m,

unb bu folfejl bic^ um ein SOJerflic^e* jurütfl^altenber

benel^men, faK* bu bid^ nic^t entfc^lie^en Jonneft,

offen 3U reben» 3^r wäret miteinanber, aU ob ni6)ti

feitlen fonnte, unb er l^at, wenn er bic^ liebte, gang

bcgreiflic^erweifc blinb werben muffen für bic feinere

©renje, bie bu feinem (5ntgegen!ommen fledteffc ober
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3U ftcdfen glaubtcfl, iwenn bu ü}m bicfen vertrauten

2(u^taufc^ jeben 2ag auf^ 9?eue geftattcteft l*

Srenc hxa6) in 2:rdnen au^* S^r war bcr &e^

banfe cntfe^Itc^, baf fte eine birefte ©c^ulb l^aben

fottte, tt)enn berjenige, ben |ie liebgewonnen ^atte,

ttjic il^ren bcjlen greunb, wie einen ©ruber, nun ein

Ungtüdtic^er war.

<Bk Ijattc jtrf) jcbcn 2{bcnb nad^ tzm Sufantmen«'

fein geprüft unb jebeöntal geglaubt, ftc^ richtig be^

nommen gu l^aben. ©ie l^iett ja beutliti^ bie SRuance

ber ^reunbfcf^aft in il^rem 35crfel^r fejl, jtc (ie|l feine

anbere aU eine famerabfc^afttic^e 2SertrautI)eit auf««

fommen unb »ermeinte SOZoratt fo in sjoKer Älar^^eit

über il^re (Stellung jueinanber ju erhalten. 2Cber

aUerbingö, feine Zkhc war, mt e^ fci^ien, über attc

@insell)eiten, bie il)n l)atten ftu^ig mad)en muffen,

l^inweggefhttet, unb baöon Ijattc fie nic^t^ bemerft

hi^ am $ßorabenb ber Äataflro^l^e* 2)a war e^ i^r

ttwa^ unbehaglich geworben, — auf jenem ^Bpa^kx^

gang, unb fie l)atte jtcl) vorgenommen, von je^t ab

nod^ bcutlii^er gu fein. 2(ber fc^on war e^ ^u f^öt

gewefen.

3lc^, ber 3lrglofe l^atte fid) von ^ag ju 2;ag

gezwungen, gerabc biefe^ fpürbare QCu^weic^en vor

jeber wärmeren ©efül)Bdu0erung für eine blofe <BclU

famfeit i^re^ 3Befen^ iu nel^men, bicfe^ 3Öefen6, ba^
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i^Ttt f^on fo »tele anbcrc, füferc iKatfel aufgab, dt

liatte fic^ gefaßt, baf er eBett biegrauen noc^ gu wenig

fenne, um jtc^ foft^e üerwunberlic^e, plh1^üd)e drfc^ci^

uungen richtig beuten p fonnen» <B\t l)atten i^n freiHci^

gcwunbert, bie immer tt)ieber!c^renbcn Unbefangen^*

Reiten in 2rugenbHcfen, werc^e er fcinerfeitÄ mit mädj^

tig fto^jfenbem J^er^en aU eine Bufpi^ung ber 2)inge

em^jfunben l^atte. 3(ber er l^atte nac^l^er ben ^o^)f

gefc^üttelt unb jid^ gefagt: fo ijl nun einmal, tt)ie

c^ fcf)eint, biefed ungcroB^nlic^c SWöbc^cn! SßicKei(^t

vt>ar baö auc^ blof ein f^ontane^ 5ßieberauftau(^en

ibre* alten, nücbtern^fedfen SBubenmabetwcfen^, ba6

er einfl an ber Äteinen ge!annt, mitten im ie|igen,

reicb unb warm gett)orbcnen ©efübBIebcn ber 3ung^

frau; Dietteicbt au(b ein unbefangene^ ^e^agen, weil

gerabc er ber Siebenbe, 9Öerbenbe war, er, ber ^a^

merab au^ alter Seit, ber 5öobf^e!annte, — unb

jebem 2(nbern gegenüber würbe jie öietteicbt anber^

fein. Dtatfet, — lauter 9tätfel ! aber ba^ (5ine ijattt

er ja mit Doller ®i(^erbeit gefpürt unb baö war ibm

mafgebenb : fie war it)m berjlicb jugetan ! Über bad

2(nberc war feine wacbfenbe Siebe binweggeftromt unb

battc nur unaufbaltfam nad) ©ewifbeit gebrangt.

5e^t war e^ toic e^ war, unb fein ©rübcln b^lf

mebr. (§^ war ein traurige^ unb »erbcrbticbe^ ®^)iel

be^ ©efcbicf^ gewefen, unb weber ba^ 9)?ab(ben in
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feiner jugenbltc^en Unerfa^ren^eit, noc^ ^oxalt mit

feinem, burc^ bie ®malt ber (^m^finbung beirrten

SBIicf ^atte e^ aufhatten fonnen» @benfott)enig

59?utter unb ®d)tt)ef!er, welche Bei ber großen auferen

©eljerrfc^ung 2;inod in i^rer Gegenwart unb bei bem

befltmntten SBerfangen ber c^arafterfejlen Srcne, fie

fetber baö ?Ki(^tige tun su laffen, aufier 3}?5gU(^feit

gefegt getoefen waren, i^rerfeit^ etwa^ gu wirfen*

— 2)af Srene niö^t l^atte rebcn ntogen »on il)rent

©eBunbenfein, l^atte feinen tieferen ©runb*

Si^re l^eintlic^e aSerlobung mit einem jungen

Wtanne, ber in S^ic^t^ mit ben 3(nfd)auungen unb bem

@eift i^rer ^amitie übereinjlimmte, tt)ar ein Äummer

für SWutter unb ©rf^wefler, unb bi^ gu il^rer aSer^ciras«

tung blieb eö ba^r Srene^ beflanbige ®orge, biefe

<Sac^e mogric^ft unberührt ju laffen» 3(ber jie be««

ftanb, biefe 2Serbinbung, — unb fte blieb* ©o öiet

ttjar erreicht in fc^wcren Äam^fen. Srene tief nic^t

baöon, voeit fte i^ren SBerlobten gtü^enb liebte, unb

weil fie, l^eilig überzeugt t>on tcm ^o^en 50Berte be^

jungen 9J?anne^, auc^ fefl barauf baute, baf er, ber

einftweilen teiber ju ftolj, p Icben^unerfa^ren ftol^

war, um fic^ ju einem (^ntgegenfommen an il^rc %afi

milie ^erbeijulaffcn, — im @influ|l il^rer ^iihi fid)er^

lic^ eineö 5age^ ben übrigen bod^ noc^ ein ®oI)n unb

©ruber ju werben »ermSd^te, X)aran glaubte jte unb
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\ai) für fic^ ®(ücf unb 3(itfgabe vereint in bicfem,

fetner Statur nacf> ebeln, aber unfertigen SWenfd^en,

2)a i^r SSerlobter — bcr 7ixd)itdt unb öon einem

großen (^^rgeij erfüllt tt)ar — ju feiner legten 3(u^:»

feifbung nodf) im 2(uöranbc weilte, fonntc öor 2(bi«

(auf t)on anbert^alb Saljren nic^t an bie (5I)e ge^

bat^t tt)erben, 2öaö SßBunber, wenn ba^ 5D?äbd)en alfo

3(He^ tat, xxm in^wifc^en ba^ Swfatnwcnlefeen mit

9??utter unb ©c^weftcr no^ nac^ Sj^öglic^feit üon Un^

crqui(fnd)em frei au l)atten? ^rau öon .^aufer fal^

mit ftummer Ergebung ber ©ac^e ju ; benn fie ad)tetc

auf ber einen <Btitc ben (5^ara!ter unb ba^ !Iare,

feiner ©rünbe unb 3tt>e(!e fo woi^tbewu^te 3Öefen

it)rer 2:oc^ter ju fet)r, aU baf fte auf ber anbern

Seite fic^ erlauben fonntc, ben 2öert i^re^ (5rtt)al)tten

baucrnb anzuzweifeln,

©0 war e^ auc^ begreiflich gewefen, ba^ 3rene

i)k furgc 3fit be^ fc^önen, freunbfc^aftUd)en SSerfel^r^

mit ?0?ora(t, ber ebenfofe^r für bie S^rigen, wie

für fte felbflt eine g^reube war, nic^t mit bem herauf««

befc^woren biefe^ bunfeln ^unfte^ in i^rcm ga^

milienleben ^attc trüben mögen» Sie würbe e^ un^

öerzügtid) getan ^abcn, wenn fie bie Sage l^dtte ^eraus»

fcmmen fül){en, wo e^ SOJoralt gegenüber i^re ^flic^t

geworben wäre. 3(ber jie l^atte feine dtät gehabt,

biefcö .^erannal^en ju bemer!en. ^tö^Iid), graufam
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^lo^tic^ war c^ bagett)cfen unb 3U 2Cßcm gu ipät 3n

einer ©tunbe: SSerl^ängni^, Schlag unb @nbe»

®ic fonntc fic^ nic^t anfragen, aber jte weinte in

einer Zxt gottc^jweifferifd^er Smpornng lUer bic

graufamc ^onj^ellation, bic ba^ ©c^idffat erfonnen,

um burc^ fte 3(nbere unglücflid^ gu mad^en* 25er ^rennb

tat il^r feib im inncrjlen «Oerjen, wnb ein ©efül^I

quatte ^te, at^ fonnte i^r biefer SOZenfc^ niemaB öersi

geben, toai bod^ feine wiffenttid^e ©d^utb t)on ii)r ge«»

tt>efen war,

2)er 9)?ünc^ner 2lnfentt)alt war ii)nen 3(ßcn in

trauriger SOBeife »ergdllt, 3Cu(i^ jte )padtm i^re Äoffer

unb »erliefen bie ©tabt, nac^beni ^rau öon »Käufer

in ntütter(id)en SßBorten an SO^oratt gurücfgefc^rieben

unb il^m über bk ©ac^fage rücf^ftlofen 2Cuf[c^(u|l ges«

geben l^atte.

[11] 5 (Sfeafrieb
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<Bcit fünf ZaQtn war er in einem ^öergborf be*

Bai)rifc^cn .^oc^lanbe^, 3uf)interft, wo bie ^etfcn bie

3ßclt ju fc^tieflcn fc^iencn»

^ünf entfe^Iic^e 5;age»

(5r l^atte jic^ fetber noc^ gar nic^t gefannt; ba*

erful^r er in biefer htrjen ®^5anne 3eit, in bcr er in fi(^

eine ?eibenfc^aftri(^feit entbecfte, ein rafenbe^ Ühex^

fcbaunten bc^ ©efül^Bteben^ über atte 3(nftrengungett

vernünftig gu fein, bafi i\)m oft ber ^opf ju tanmeln,

bie ©inne ju »ergetjen bro^ten»

— 3Cuf ber langen ^a^rt ba^r, im Swange, vor

ben anbern 9)?enfd)en ru^ig ju fc^einen, waren feine

©ebanfen noc^ »on einer milbcrnben ÜÖe^mut wm*

fangen, gleic^fam eingefc^Iafert gewefen* @r Ijattt

no(^ weitergelebt, noc^ nac^genoffen in bejlanbiger

Söorflellung »on Srene^ ©itb, Unb im ließen ?ic^t^

f!ra^I il^rer ©eflalt Ifattc er babei eine ^ültc öon

I^ingen be^ ?ebendgtü(feÄ aU moglit^ erfannt, on

welche er frül^er, beöor er bie^ 9}?abcben getroffen,

no(^ gar ni(f)t gebac^t Ijatte. S^o&i unb ^o^er I)atte

iljm feine ^l^antafie all ba^ .^errlici^e aufgebaut —
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nm il^n mit bcm ttad^folgenbcn ©ebanfett gu aers»

fc^mettern : unb ba^ 3(tteö t)aj! bu öcrrorcn für bein

gangc^ ?eben!

Dann war eine dlaä^t gefolgt unb ein 3:ag —
Seiten reiner fKaferei,

@r tt)ürbe |te nid)t aufgeben, nid)t fal^ren taffen,

fc^jüor er fic^ im SOBa^nwji^, in iinnrofem Zxoi^*

9Ber mochte ber 2(nbere feini SOBog ber il^n

auf? (5in 2or, ba^ er abgereift Vüar; ein 9?arr,

ba|l er nic^t Dotte Stec^enfc^aft, ftaren (finbtidf öer**

langt \)aml dx ntu^te wiffen, wer ber 2Cnberc war,

deiner fonnte Srene t>a^ werben, toa^ er i^r fein

wollte, deiner ! Unb deiner konnte fo öerftet)cn xoai

fie war unb fie Heben, fie fc^d^en, tüie er, 3r(fo

l^atte er ein Siecht, einen Äam^f um fie anju^eben

auf Siegen ober SSergel^en, @r war e^ jid^ unb i^r

f{f)ulbig! ©oltte jte fetber ein geringere^ ®IM gc;*

nicken unb eine geringere ^^ufgabe crfütten mit il^rer

l^errric^en ^erfon, weil in i^re unftare Sugenb jUs«

fdKig ein STnberer aU er guerft geraten war? Unb

follte ein 9}Zenfc^ wie er innerlich jugrunbe gelten

am SScrIuj! eine^ Seben^glüde^, ba^ er fci^on mit

beiben Rauben gu l^alten geglaubt, unb ba^ i^m hai

©efc^icf fo ungefuc^t, fo fi(f)tnc^ entgegengefü:^rt l^atte,

— untergel^en, weil er nic^t ber erfte (5inbru(f war

im J^eraen biefe^ Si}?abd)en^? d^ fonnte jtc^ nid^t
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onber^ öerl^atten: iljx ©cbunbenfein war eine SSer^

irrung, trgenb eine fc^toannerifc^e Sugcnbtor^eit»

Zov, 2:or, ftnnrofer fJflanl — ba|i er nic^t ge«*

forfcf|t, 3(Ke^ 5U wiffcn »erlangt ^atte, fonbern ger^

fc^mcttert öon ber ^lö^lic^en @ntbec!ung, fid^ aBbalb

Jjcrfrod^en, ivk ein vertretener SGBurm, ber fi(^ bed

golbenen «Sonnenfdjeinö gu freuen gebadete unb unter

einen graufanten 2:ritt geraten war,

£)l^ — er ntufte ^urüdf; fofort, — ober er

tüoKte i^r fc^reiben, — je^t — — morgen — fo^

6arb er fii) ben 5i3ortfaut überlegt, dldn^ nein,

taufenbmal nein ! ^^ic^t el^er lief er üon biefcm ?0?abi»

(^en, aU bi^ er öon ibr ba^ (5ine bötte, voa^ einzig

alle ^aben gerfc^nciben, allen Äam^f latjnten !onnte,

bic @r!larung 2(ug' in 3luge: ic^ liebe bic^ nid^t!

,^ SrcneT' fnirfc^tc er unb redte wie ein

3öal^nftnniger bic 2tnne in bie ?uft — „beöor bu

öor ntir ?Hul^e bcfontnt#, ntuft bu ben ^ut be^

fi^en, ben 2)olc^, beffen ®^i^e tu mid) erft l^ajl

fül^len lajfen, hi^ axC^ .^eft in mein .^crj ju flogen,

üfU brin J^eruntjubrel^en/ erbarmungslos, fo! — fol

— gu bol^ren, gu wüblcn, gu jerflofen 2ltteS, 3(llcS,

aurf) baS le^te tXberlcin einer Hoffnung, einer 5;aus'

fc^ung.

2)ann erft, bann, wenn 3(lleS jerbrocben ift unb

baS J^crj getötet unb jerflam^ft mit beiner eigenen
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^anb, bann ötcttctc^t raffe i^ mid) aufantmen unb

fel)c bid^, meiner @ad^e untrügUd) gewif, für immer

entfc^winben* ^ann will iä) meinen 2ßeg altein

iüeiterfc^wanfen, meinen jämmerlid^en 2öeg eine^

59?enf(^enrc6en^ mit zertrümmertem ^erjen»

TiUx nod^ finb n)ir nic^t fo wcitl 92ur ein SSer«»

l^ängni^ fd^webt über un^, iö) mU e^ nic^t anber^

gelten laffen, — ein tüdfifc^e^ SSerMngni^, baö in

beine unreife Sugenb, in ber bu über t)i6) felbfl

unb über baö, «?a^ eine D^atur wie bie beine jum

?eben^glü(f bebarf, no(i^ gar ni(^t !tar warfi, einen

9)?cnfd^en gefanbt ^at, wetd^er öietteid^t nid)t ganj

fc^icn tt)ie alte ^rnbern, unb bir barum (finbrudf

ma&)te. ^ber je§t, ba bu reifer bift, ba bu im SSers*

fe^r mit mir baft ernennen muffen, tüa^ bu bifl,

tt)a^ i)U werben fannjl, unb toai ein S)?ann fein muf,

ber tiii^ gan^ üer^cl^en fott, jzi^t muft bu einen

Jtampf gegen jenen Irrtum aufne^^mcn» Sd^ mufl

birf> zwingen, unerbittlich ben ^Tnbern unb mi»^ öor

bcinem gefunben Serftanb in 33ergteic^ ju jlelten*

@ine^ nur: — bein ^erj, fonnte biefen Äam^f abi'

tcl^nen, fofern e^ unöerdnbertic^ für Senen fc^tügel"

dt fe^te fic^ ^in, ba c^ 2(benb würbe unb

fc^rieb ein ^aar ^Blatter an Srenc» ©ein Einfalt, ben

Äam^f mit bem 3fnbern aufzunehmen, be]^errfcl)te il)n

bereite mit ber Äraft einer fijen Sbec.
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dt tüü^tte in bem SOZäbc^cn ein S^zcx öon Swcif^t«

auf burrf) birefte fragen, bie er für eine (3c^

iDiffen^^ftid)t l^ielt, \i)X ju j^elten» Unb bann fieberte

er fic^ öon ©eitc §u <Biitc, in 5unel)inenbcr <Bdhp

taufc^ung, in bie Sßorflettung l^inein, einer 3rcne

gegenüberguflel^en/ welche wirflic^ im »offen dnU

fc^eibung^ftreit i^re^ «^er^cnö steiferen jwei din^

brücfen fie^e» @^ !ant il^n an wie eine »offige filatXit

Ijtit; feine ?eibenfc^aft machte it)n blinb für bie taU

fac^Iic^en SSerI)attniffe ; er fc^rieb unb f(^rieb in einem

Taumel, aU tüare Srene^ Umfe^r gu i^m nur noc^

bie ^rage eineö fürjern ober langern (5ntfc^eibungö^

fam^feö hei i^r, eine^ fürjern ober längern Seibend

hd i^m»

„Tid) jtet)/' ~ tüarf er anlegt I)in — „Mzi wai

id) ba fc^reibe in meiner SSerjtoeiftung, in meiner

grenjenlofen, »erbannten, o^nmät^tig gelegten Siebe,

3fffeö fommt mir fo fraftto^, fo erbdrmlic^, fo tt)enig,

fo nid)tö i)or gegen ta^, toa^ id> bir fagen, bir bes«

toeifen mod^te üon 3(ngefic^t gu 2(ngcjic^t» HUei

brangt in mir jur 2:at — unb ein etenbc^ Rapier

t)off jämmerlicher 50Borte ijl ber einzige Slu^brudf,

ber mir ju ©ebote fielet!

X)u, Senfer ber ©efc^icfe über unö, bem i(i) fo

»iel öertraut, bu fiel^fl in meiner ©eele, in meinem

gansen fiebernben SO^enfc^en bie Unmöglicl)feit, Weber
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mit Äatn^)f unb Sro^, noc^ mit WlannticxQthun^

über biefe Siebe ^intoegsufommen I ©o l^ilf gum

<2iegl ?af mic^, la^ un^ 33eibc nic^t untergeben,

iüo ba^ ?eben mogtic^ wdre! @ag eö il^r, offenbar*

eö i^r, baß jie einzig in meiner ^Uie fü glücftic^

werben fann, tt)ie jte e^ bebarf, ba|l fie ba baö ®Iücf

finbct, baö bu i^r be^limmt I*

dx fül^tte fic^, n)d{)renb er fo ©latt um iölatt

mit ben tobenben (5rgüf[en feiner ©eetc bebecfte, plo^««

lidj fo l^ilf^bebürftig, fo öertaffen, feiner Seibenfd^aft

unb SScrjnjciflung preisgegeben, wie ein Äinb obne

J^alt, tflod) ein paar 3Öortc folgten, glcic^fam ein

STnruf, aU wollte er bie ©eliebte fc^ütteln, aur 53ei»

flnnung zwingen; tro^ig, wilb: ^^ 3rene! Äinbl

liebet Äinb!" 2)ann gerflampfte er wütenb bie

^eber unb ging baüon»



<B)pät in ber SRac^t ftanb er auf; c^ lief il^n nid^t

fd)tafcn. 3n feinen 3(bern glühte etwaig toai er nie

erlebt dt laö, wa^ er 2(benb^ gefc^rieben» 3((^,

fldglic^e @rfenntni^! wie waren ba^ ga^me, brat)c,

tt)oI)Ianjlanbige ©Idtter öoU Übcrwinbung unb öoß

®emeffenl)eit gegenüber bem ?eben, ba^ er lebte,

gegenüber bem «Sturm, ber in feinem Snncrn wühlte l

J^albangefleibet fc^ritt er ru^elo^ in feinem ®afl^

I)auö3immer auf unb db^ Ui bem traurigen ?i(^tf(j^cin

einer Äerge, in biefer ftilten, nächtlichen ©tunbe»

«Seine .^anb ful^r nac^ bem Äragen feinet .^embe*

unb ri|l il^n auf, er mad^tc feine Sßrufl frei — Suftl

Suft! Die ^anb burc^wül^ltc fein bunfle^ ^aar,

fte ^refte feine hkid^e Stirn, aU fuc^te fic ba .^ilfe,

3(u^tt)eg, ertöfenbe ©ebanfen. ^ol^renb l^eftete er

feine fc^faftofen 3(ugen in bic SDBinfel ber 3öanbe,

aB fanbe er bort etttJa^,

„3(ber ic^ !ann boc^ bie ©terne nic^t öom .^imif

mel I)oten, bu ewiger ®ott," jifc^te er burd) bad tots^

fliffe Biutmer, — „Uo^ um i^r einen 33egriff ju
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geben, welche ©eligfett id) gu em^jfinben »ermag int

©cbanfcn an ein &IM mit i^r ! Unb id) fann bo(^

nic^t rafen unb finnto^ fein auf beut elenben ^ei^tn

^aj5ier, wie idj e^ tt)oI)I in ÜÖal^rljeit tne^ I)ter im

SSerjlecften, felof um fie ganj mit meinem inneren

©rauen feefannt ju mad^en!"

©eine Erregung tt)U(^ö, je weniger er i^r einen

3(u^tt)eg fanb, M/' — ac^stc er — „wenn i6) nur

bürftc!" unb feine 3Cugen gingen fted^enb, funfetnb

bcn SDBänben entrang, „Bertrümmert lagen ©piegel

unb (5*eiBen, jer^auen, jerjiam^jft, wa^ hai Bimmer

füttt; aber — jie würben mic^ ja für einen Starren

Italien, unb tt>a^ l^ülf^? Unb boc^, nur ettoa^ jcrss

trümmern, nur ein Unge^euerlic^eö, ein SBal^niinnige^

anrid^ten ! dlnx an etwa^ aufer mir antrafen fonnen,

wa^ in mir je^t unertrdglid^ wirb
!"

SGBie ein Ol^nmad^tiger fanf er gurürf auf fein

^'Cttf bie 2(rme weit au^gefbredft, unb ftarrte jur ^ccfe

cm^or, — — — — — — — —

@^ mochte eine vgtunbe »ergangen fein, in Srmati*

tung, in ^alBfc^tummer, fc^licfflici^ in ©d^laf, aU er

abermaB erwad^te, @r l^atte geträumt; traumenbc

^ortfe^ung feiner wad^en ©ebanfen, Se^t fül^ttc er

ftc^ unfähig weiterpfd^Iafen, (5r wai^ti fic^ herum
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auf bem Säger. Sic eine Äerje war herunter!»

gebrannt; er jünbete eine anbere an* X>ann öcrfanf

er in 53rüten. @r badete niäijt mel^r an ba^, toai et

öor einer ©tunbe in feinen Sßldttern gclefen, nic^t

nie{)r tüeiter über baö, toa^ er noc^ öerfuc^en !5nntc

für fein ®Iücf. (5r war jie^t mutlos» Äonnte nici^t

"äUti fe^Ifc^tagen, toai er noc^ tat*^ Sßarum nic^t?

(5ß gelang ja nic^tö, toa^ er unternahm. 3ßie l^attc

er nur öermodjt, fic^ in einer tÄugenblirf^wut bic

SKufton 3U ntad^en, baf no(^ ctwa^ ju änbern feil

Sntnter SKufionen ! ©eine ganje SSergangen^eit war

eine ?Kei!^e ^explai^Ux 3ttuflonenI ^

SO?übe, elenb, warf er ft(^ wicber auf bic anbere

,pi6) bafi ein @nbc würbe mit biefent 2)a'^in*

fc^te))^cn cincö ?cben6 burc^ immer neue Dualen 1"

feufjtc er. ,iMei xoai \&} erftrebe, fc^rägt ja fel^L

SOBerd^ eine 2)emütigung üor fic^ fclbft für einen

S)?ann: fein Sßer! mi^tingt; fein 3Berbcn wirb »er««

f(f>mäl)t! Sa pm Scuferi" — fut)r er ^15$^

lic^ auf unb fc^Iug mit ber ^aufl wilb neben fic^

auf ba^ ?ager, baf ein bum^)fcr, langl^ingrottenber

aÄetaHton einer gerfprungcncn ^cbcr burc^ bcn nad^ti»

i^iUcn Ülaum flang — »bin ic^ bcnn folc^ ein trau^

riger ©c^wäd)ting unb betrog i&i mi(^ mit meinem

SSertrauen auf meine Ärdftc immer nur felbfl? Ober

74



ifl mir beflimmt, burd) @c^(ägc unb (5(cnb jurn enb**

liefen Siel gu gelangen?"

2)er Äü^jf fanf ü)m traurig üomüber; er legte

fic^ langfam gurüdf.

„5Öe]^e! wenn biefcr ®(f)(age gu öiel würben für

meine Äraft» ©c^on ift mir, iä) fonne e^ nimmer

ertragen. 3(6f(^üttetn mochte ic^ ?eben unb duatl

25ie menfc^Iic^e 92atur \)at i^re ©renken; ed ge^t fo

lange mit grcub unb 2eib, biö e^ ju öiet wirb ; bann

ge^t jie am Übermaß jugrunb/' @r prefte ben ^o^f

in bie Äiffen, er wollte nic^t, er burfte nic^t fe^n,

tua^ er je^t fal^ — tanjenb öor feinen !Äugen,

freifelnb in feinem J^ixn: eine Sföaffe, eine !alte,

barmherzige SOBaffe. Tihex fein STOut, tai füllte er,

ft^wanb bal^in. 3u frü^ unb ju lange fc^on war

biefe warme, tiefe, öerlangenbe Statur gezwungen,

jic^ im Sorwdrtöf(f)auen ben Wlnt ^um Ertragen ber

©egenwart ju fc^ö^jfen, unb immer nac^ ta^jfercm

^am^f war ©nttdufc^ung unb neue SÄül^fal ber ?D^n.

3n ftiegenbcn Silbern gcg fein Seben an il^m

öorbei: bie Sugenb mit iljren l^o^en, ljtxxli6)tn dx^

Wartungen, mit bem ^rang nac^ Zat unb Äünftteri*

ru^m, eine einzige grofe ^rage an'ö ?cben, — unb

bie STntwort: baö traurige Soc^ in »erl^after 2Crbeit.

liennoc^ immer tk J^offnung in bie 3«funft; erfl:

flarf, bann ermattenb, hii> fic fc^Ueflic^ fafl erlofc^en
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ttjar» darauf baö cnbUd^c örrcid^cn ber längflerftrcBs'

tcn Sßal^n unb bamit bcr 3(nfang neuer iüeiben,

t^o^erer, ebnerer, aber ba^ ^crjblut auffaugenber Sei««

ben» 2!er lange, öergiüeifeltc ^ant^jf al^ SÄaler um
ba^ i^ol^e 3iel — unb ber öoltige ©c^iffbruc^. X)ann

auf einmal baö locfcnbe ?eben, ba^ mit Siebe ju

feilen üerf^jrad), wa^ wunb unb elcnb geworben, unb

brum nodj einmal fein ©kuben an ®lücf unb Äraft,

— unb nun ber neue ©c^lag, ber tiefjle, te^te,

bitterfte, mitten in^ «^erjl

2ßaö fottte er jc^t nod) l^offen, mit roaö für dx^

wjartungen fic^ jc^t lieber l^inl^alten? 3u öicr, ju

i)iel ! SBor einer Oeele, bie (Sotc^e^ erlebt, ftanb alteö

fernere Seben (ecr,

„SDJein ®ott," murmelte er öor fic^ l^in — „in

nja^ benn fül^Ie id^ mein X)afein, unb in wa^ benn

fül^rte mein 33efteö |tc^ f^Ibjl, aU in ber Siebe unb in

bcr Äunjl ; unb bie eine unb bie anberc la^t midj im

<Btiäjl 2Öa^ fjahz iä) ba nod^ ju fud^en unb toai

fann ic^ ber 2ßelt noc^ fein, wenn eben bie^ ^efle,

womit idf ju wirfen befähigt war, mir bra(^getcgt

wirb?"

dx l^atte fic^ wieber emporgerichtet, 2)en Äo^f tn

bie ^dnbe gep$t, ftarrte er in baö Sid^t, ©eine 3Cugen

l^attm einen fc^merjlid^ (auernben ©Ii<f

— — ®etbftmorb — ber unabwei^tic^e ©ebanfe,

76



ber ben üergweifclnben Ungtücfliefen in feinen

fc^wad^cn ©tunben wie ein böflereö ©ef^senfl mit

fc^aurigen, tcifcn ^lögelfc^lägcn nntfreijl, er ftieg jie^t

aucf) t)or i^m auf» Da I an^ ber bunfeln SZac^t, wenn

er bie frantpf^aft gefc^toffcnen ^Tugen in bie Riffen

brücfte, ba! auö bcm bltn^clnben ©eftadfer ber Äer*«

^enftamme; S0?oralt entging il^m nid^t dt warf il^n

]^in unb l^er in feinem armen Äopf, biefen ®eban!en,

wiberwillig, aufgejwungenerweifc, wnb fein ^erj

fd^nürte ftd^ babci jufammen*

Da warb i^m feine refteftierenbe 92atur — fonfl

fein ^ruc^ — fc^Iie^Ud^ 3ur Ületterin»

! dv l^attc in feinem ?eben fc^on ju öie( über ben

©elbftmorb nac^gebac^t, aU baf nid^t aud^ iii^t^ in

biefen fritifc^en 2)?inuten, wo er (anernb, aU wartete

er auf einen ^lo^lid^en @ntfc^tu|l, fort unb fort in

bie ^ramme blicfte, — jic^ burd^ aU baö SÖBüten feiner

Seibenfc^aft bie Srfenntni^ ^atte 53al^n bred^en

muffen: unb bu barffl bennod^ nic^t!

„Sßein, bu barfft nic^tl" rüttelte er jtc^ em^or.

;,2ßenn taufenb 3(nbere e^ l^ier bürften, bu nid^t I SGBol^I

ifl ed an ber au^erjlen ©rcnjc mit beiner Äraft, unb

ein 3(nberer würfe je^t weg, wa^ itjm auf biefen

^unft gcbiel^en, unertraglid^ erfd^eint; bu aber, bul

bem ein tieferer 53ticf inö üieben unb in bie ^ntwidf^

Tung ber SO?enfc^engefc^icfe üerliel^en ijl, bu, mit ber
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g=al)ig!c{t, in biefcm Sauntcl be* ©(^mcr^e^ nodi

immer ein ^üntUin flarcd J)cnfen ^u retten — bu

barffl bad nic^t ! Dein ®ef(^ic! ijl noc^ nit^t erfüKt,

2Ber noc^ Äraft ^um Überfc^auen l^at, mn^ auö) no(^

^raft l^aBen gu tragen!"

dlad) einer Söeile tofd)te er fein Sic^t.



2(m festen 59?orgen crft crwadjtc er, noc^ ^atB*»

attgcftetbct, Vüic er in ber dlad)t getüefen, 5Cber eine

tool^ftätige ^nije^ eine tiefe 2(Bfpannung war je^t in

il^nt* ?angfam üeibete er fic^ an, 3n feinen Äorper

fant/ aU er auf ben ^üfen ftanb, ein ©efü^t, wie ed

tpo^l ein ^ran!er nac^ überjlanbencr .^rifi^ erlebt, ein

©efül^t jlitter, ergebener, fonnens« unb friebebebürf*«

tiger (Sc^wäc^e, @r fe^te ftd^ auf eine SiBeite an'^

g^enfter, beüor er gum ^rü^ftüdf ging, unb lieff feine

55ttcfe ^inüberfc^weifen in'ö ©ewanb ber morgen*«

frifc^en, blau im 2)uft fc^immernben ^ebirg^fette.

T)a flopfte e^ an feine 2:ür. SBon feiner .^au^^

meiflerin nac^gefanbt, erl^ieft er ^rau öon J^aufer^

5Brief,

X)er brachte Üaren 2fuffc^Iuf , unb in ben gütigen

SOBorten tag, wa^ er aU graufamen SD?ut öon Srene

üerkingen wollte: bie @rftarung, baf ba^ ?D?abd)en

unerfrf)ütterli(f) unb mit il)rem ganjen »^erjen an bem

Spanne ^ing, ben fie erwdl^It,

3CB er ben ^rief ju @nbe gelefen, war er bteic^

tok bie SÖanb l^inter ii^m — aber rul)ig, aU wdre
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fein J^crg füKgcftanben, ^ein ?Äafen, !cinc Zxant; —
t>crjleinert — — — — — — — — —

d^ tüurbc SOJittag, er fa|[ nod^ immer oben.

2)er öernic^tenbc ©c^tag in aß bie ))^anta|lif(^en

Hoffnungen öom »origen 2(benb war fc^redfHc^, aber

l)ci(fam» 25ie ©cmifll^eit, bie ößttige, ferner unan^

jweifelbare ^ewi^eit jwang il^n, ftc^ su bem Uns«

umjlö|[(i(^en ju ftctten, unb ber SÄann in il^m fn(i^te

ftd^ je^t em^orjufam^jfen über fein ©efc^idf»

Unb über feinem iKingen neigte ftc^ ber jweite

3:ag. -

S5on ba ab öerfud^te er fic^ ?uft ju mad^en, ins«

bem er fid) auöfc^rieb, wenn bie ganje ®ro|ie feinet

?eib^ tt)ieber auf i()n einflromte, il)n überwältigen

wollte, wenn jic^ wirr unb wilb ba^ 92ieberjerren

be^ @ramö unb ba^ 2Cufflreben feinet männlichen

(gelbjlbewu^tfein^ in iljm befam^ften, ®o »erlebte

er ben britten unb ben »ierten 5ag in einem @j3e|[

i)on Tixhüt ©tunben unb ©tunben »ergingen — er

wu^te nic^t^ mel^r »on ben :©ingen um ftc^ l^er, unb

wenn er jum Seben erwachte, wollte eö il)n bebün!en,

al^ l^abe fic^ nun ein jarter, uml^üßenber @^leicr

über 2llte^ gebreitet* 3lber p anberen ©tunben er^s

lal^mte ^lö^lic^ feine Äraft unterm Schreiben, weil

be^ 53luteö (Saufen unb ba^ gange tobenbe 5öe]^
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ttjicber ol6enauf famcn ; bann rannte er in bcn 3öalb,

wo e^ flitt war, ober anf ben ^erg, wo i)on ben

wilben ^eBl^auptent ber Suftjug l^erb ju ben J^angen

l^erabfhic^, baJ^tn, bort^in, it(^ au63U^e|en, unb fein

Ä'o^f warb babei fül^tcr, unb er backte, e^ fei nun

beffer, unb feierte gurücf, 3(ber bann flürmte e^ öon

Steuern bal^er, unb bie dla6)t tarn wieber unb bic

Traume mit ii^ren füfen Sügengefic^ten, unb barauf

ein neuer 5;ag, fatt unb Teer unb : ^fte lebt, jic Uht^

unb ic^ foU fie nic^t beji^en!" fd)rie i^m ber erflc

©ebanJe ju, wenn er erwachte, „2ßdr' jie boc^ totl

9?ur nic^t ber ^ot)n, baf fte ba ijl, unb 2(tte6 on

einer Sücfe be^ @efd)i(feö ^angtr

<Bo lief er auc^ am fünften 3:^g uml^er »on frü^

bi^ f^at, im iHegen unb ©türm, um 9lul)e gu fudjem

2)iefe eine, franf^ft eiferfüc^tige Grübelei: baf fte

lebe — flieg immer unb immer wieber auf, tro^

alfed Äämpfen^, fic^ in ta^ Unabdnberlic^e ju fugen.

ni]6 SUflfrteb
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TiU e^ 2(6enb war, flanb er auf bcr ^o^c cine^

^ergc^ im .^ot^walb unter büjllcrn 3:annen, »cro

einleiten 35u(^cn unb uralten 2(^ornen, unb fc^aute

jttjifc^en ben ©tammen ^inau^, nieber in ba^ feud^te,

tiefgrünc Zal, hinüber an bic bunfetbtauen, regeUi»

fc^Vüeren 53ergtt)anbe, an benen bie testen, fireifigen

Sßotfen eine^ Dorübcrgejogenen Unwetter^ langfam

acrgingen.

^cit im 2ßcj!en hinter ben bunfctn Häuptern

glomm e^ in einem SfÖinfet beö S^imvxiUQtwUU^ noc^

einmal gelblich auf, wie ein SRac^leuc^ten be^ Sage*,

ober wie ba* 3(uf^eitem gu einer fpaten golbenen

3(6enbflunbe,

2)ie ^rmubung be* Steigen*, be* .^oc^watb*

jltummer triebe unb be* 3(6enb* fü^le ?uft nac^ ben

?Hegenf(^auern, Ratten eine gewiffe Ü^u^e in ben \Xn*

glüdlic^en gebracht. Unb feine ®eban!en begannen

fic^, wa^renb er fo bafianb, bleichen 2(ngeftc^t*, mit

untergefc^fagenen 2(rmen, unb ^inau^fc^aute, jum

ei-flenmal ein wenig bem gupwenben, wa* nun noc^

vor i^m Tag im 5eben, ein wenig auf bie Überbrüdfung

be* ©cwefenen unb be* Äommenben su ritzten.
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(5tttem mäljliö^ ^rvoac^enbcn gtett^ fing er an, ji(^

bem fc^wercn, fcöfen Traume feinet menfc^nd^en 2;cirö

langfam su cnttcinbcn, itnb ftc^ an ba^ ^ünjllertnm

in i^nt ^u erinnern,

Sßerttjirrt, wie angjlöoU, U^ er fic^ einen 2(«gens«

Uiä auf bic ^ijjpen : toax ba^ nun auc^ jerftört, wie

fein SOJenfc^cngtüdf? 9^cinl — nein, neinl

3Bar er nic^t burd^ ben erlebten (Schlag in fein ticffted

menfd)Ii(f>e^ Sieben int ©egenteil nun erffc rec^t in bic

l^cilige ?iebe jur Äunft gewiefen, erffc rec^t in i^rc

3Cmte gebrangt worben? .^attc er nun nic^t erffc rec^t

Buffuc^t ju fuc^en bei il)r, bie einem armen SÄenfc^en

mit einem überholten ^erjen biefelbe 3;rßffcerin unb

^rföferin ju fein öermag, wie ju anbern (Stunben

bic ^HcHgion?

(fr blieb eine SBeife gebanfenücrtoren fo jlel^cn,

bic ©c^ufter gegen einen ®tamm getel^nt, unb blicftc

bort^inüber, wo ber ^elTc Streif gwifc^cn ben

büftem Äuppen ftanb, aU fpal)tc er au^ beö 3Cugen^

bficf^ bunftem ?eib in eine mögliche Bufunft.

;^ierreic^t" — fagtc er ftc^ — ^gibt ein @rtcbnid

wie biefcö, welc^eö mein Snncrffce^ aufgewühlt, meine

U^tt 2Cber in feiiger ®Iut, in wilbem (Sc^merj l^at

fiebern mad^en, ben Sm^utö ju einem 3ßerf? @o
graufam !ann bod) ba$ ©efc^id nic^t um ber bloßen

^rcubc an ber ©raufamfeit wißen mit mir t)erfa^ren
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fein? SO?etn gefunbcr SSerflanb fc^oit ntu^tc jtd^

flrdubcn, on ein foI(^' ftmifofe^ SSattcn einer l^ß^ercn

Wta6:ft ju glauben. 9?ie, nie ertrüge ic^ ba^, baf

gegen ben 9luin meinet menfc^Iic^en ©tücfe^ nic^t

tüenigflen^ meine Äunj! baö .^oc^flc gciüanne: bie

2Öei!)e unb Äraft, welche fie nur au^ ^eiligem

©(^nterse fc^o^ft"

eine SffiaKung flutete ^lo^tit^ in i^m em^or, al#

Vüare e^ unwürbig, ftc^ feiner SSersweiftung langer ju

üfcertaffen. @r fc^üttette fid). ©ein 93licf Ijatte jit^

abgetüanbt tjon ber ^erne ; er fc^aute je^t »or fic^ l^in

in ba^ bun!fe, flitte innere be^ feuc^tbuftenben

Sßatbe^, in bem er geborgen, »erjledft »or 2öert unb

S!??enfc^en, aKein Vüar mit feinen tüogenben @eban!en.

^9?ein, nein!" rief er — „ber ^ann barf nid^t

untergel^en in ben ©türmen feinet ^erjenö, an ber

^iehc jum ^tihcl @r fann niebergeworfen werben

im (5rbe im Übermaß be^ ©c^merje^, aber er muf

ft(^ ergeben unb muf weiterzuleben öerfte^n!

SÖie fleljcn ba öor bir bie ^dume be^ Salbe* l

©ie{) fie on!

T>ex ©türm brauft aud^ über fie bal^in. ©tol^nenb,

frat^enb beugen fie i^re Sßl^fel, unb mit »ütcnben

©erlägen fä^rt ber ^agel burc^ i^r ®eaft. ©ie

feufsen, fie flagen; traurig serfe^t »erflattern il^re

fc^onflen 53lätter im 3öinb ; — fie glauben gu brechen,
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3U fallen. 3(6er voer S??arf \^at Dort i^ncn, fätn^ft

tro^ig bagcgen unb richtet jic^ immer wteber auf.

Unb bann bann fommt bie bunfte, ^iltc 9?ac^t,

unb burc^ ben jlitt geworbenen SOBalb troffen fc^wer

unb (angfam hie 5:ranen ber 33aume. (5tn weitet,

flummeö, grofe^ Seib» 3(ber |te troffen langfamcr

unb langfamer — unb wenn ber SÄorgenwinb fommt,

bann finbet er bie taufenb 33ldtteraugen l^alb gcjs

trocfnet unb trorfnet jie gan^. Unb bie 9??orgcnfonnc

fleigt über bie 55erge unb fc^enft ber Sßelt einen neuen

Sag. 2)a^ 3({te ift »ergangen — Ü^eueö ifl ba.

X)a fle{)t aud) ber ^aum beö $Batbe^ wieber ^0(!^^

aufgerid^tet unb ftarf, ju neuem ?eben gerüftct S3icl

(ieblic^e^ 33lattn)erf ifl freiließ verflogen in graufigcr

0?a(^t 3Cber (Stamm unb t^c fielen unüerfc^rt ba,

flurmgeprüft unb in alter ^raft, unb I)errti(^cr nur

fc^etnt i^r ^auh gu gtänaen ; benn ba^ iöefle ifi c^ ja,

tt)a^ nod) übriggeblieben*

ÜDem 93aumc gleich mßc^t' ic^ cö tun/ — fagtc

|t(^ SSÄoralt. „3(ber bie traft, bie Äraft! 3l)r fcib

Don t)arterem ^olje al^ id^, 3t)r, bie Scanner beö

2Öalbeö I 2ßarum l)abe ic^ biefe ©eete bekommen, bad

faitenflingenbe, gerbrec^lic^c 2)ing? Söarum nic^t

Äraft, tro^igc, unbdnbigc Äraft gum Sebcn unb einen

ftarrcn ©innl" —
di war tiefe I^dmmerung geworben. Som 3:al
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l^er raufc^tc ba6 Söaffer* 2)cr ^cimtücg war bun!cl

unb vrcit Swifc^cn ben alten ©tatntncti, auf fcljigen

^fabcn, l^tn üBer 9?abctftrcu unb toud^ernbc Kräuter

frfirttt er langfant feergab, Unb über ben Baden ber

iBergtt3anb, \)t>i) im wtitm fc^warjblauen ^intntet

fc^wamm einfam, Vüie tranenfeud^t fd^immernb, ein



S?^- :^vm^^;"- ::=•':

2)cr ^inftu^ ber großen dlatux auf S9?oralt^ ®e^

müt war fo n)of)rtatig, ba|l er nact) 3(btauf einer

Sßoc^e noc^ langer ju üerwcilen wünfc^te*

2)en ^reunben bte ^lo^tic^e 3(6reifc ol^ne Sebcs«

VDol^t p erftaren, l^atte er ein paar ÜÖorte an 9^olmcrd

gerichtet unb feinen 2Cufentl^alt aB 3(u^flug ht^

gcic^net, ben er öorlaufig unternommen Ijahc, um ju

feigen, wo er fic^ ju feiner @r^oIung niebertaffen woKe*

2)o(^ tHoImerö wußte 2ftted, (5r tüufte ba^ (5ine

burc^ einen Swföß/ unb baö Übrige burc^ jene^ ©iffen,

wetd^e^ nur hk greunbfc^aft unb bie Siebe befi^en*

HU Zino unb Srene an jenem t>er!^ängniöt>otten

SZad^mittag öon ber 9?i)mp]^enburgerfhraf[e öerjlcrt,

bleich unb ad^tloi für 3CIIe^ um fie \)tt nad) ber sStabt

jurüdfgeraufen waren, l^atte er fie hei ben ^ropplaen

getroffen, unb ber erfle 5ölidf l)atu i^m geoffenbart,

baf etwa^ gan^ 3(uferorbenttic^e^ gwifc^en biefen

©eiben gefc^ei^en fein mußte; benn fo l^attc er feinen

^reunb nie gefeben,

3Ber baö SOiabc^en war, erriet er leitet, ba SKoralt

ja feit ad^t 5:agcn ben ^efuc^ ber befreunbeten ^amilic

l^atte, Stene trug übcrbieö an jenemSag ein^leib öon
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berfclbcn mattgrünen ^axU unb bcm gleichen «Schnitt

im <Btil bc^ X)irecto{rc, wie er e^ jirei 2:age ^uöor an

^räu(ein ©ertrub »on .^aufer 6emer!t i)attt* Un^

gcfe^en war er bem ^aar ani bem 2öege gegangen.

2Öa^ er ju wiffen ferau(^te, wufte er ^eute. Unb

wenn ?5?ora(t i^m f^ater auc^ nie etwaö öon biefem

?eib »erriet, ba^ er fortan aU l^eiligeö ©etjeimnid

in jtc^ »erfc^to^, fo war e^ bem gefc^ärften @m^5finben

ber ^reunbfc^aft boc^ nur ju offenbar, baf e^ bied

®cf(^et)niö fei, waö ftiß on feinem Sebcn nagte. 3w

fcinfül^lig unb p f!o(j, nur üon ferne an etwaö gu

rüi^rcn, wa^ il^m nidjt gefagt würbe, »crbo^^elte ber

grofe 9?orweger »on ba ab in i^rem SSerfel^r feine

Sßdrmc unb bel^anbelte ben ^reunb wie einen jlü^e«»

Bebürftigen Traufen, »on beffen Seiben ni(f)t ge^

fpro(^en wirb, beffen Pflege feine ^ftege fc^einen barf.

Unb ba^ fo jartfül^tcnb, mit fott^em ©efc^icf, ba^

SJ?oraIt an i^m in jeber (Stimmung einen berul^igen^

ben Umgang fanb, ol^ne je auf bie 3bee p fommcn,

biefem feinen, aKe^ ^orfc^en »ermeibenben Singel^cn

auf fein je^ige^ Sßefen muffe boc^ minbcften^

etwelc^eö 2(^nen unb Erraten pgrunbe liegen.
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SSom Äirc^turm bc^ Ticx^ci !)attc e^ tangft aijt

U^x gefd^lagen, ha lodftc bie laue 3unina(^t Sijjoralt

SBcif 50g |t(^ mit bcm faum öom 2au gcfcudjtctcn

©taub eine (Stvafle ben bunfctn ©crg'^ang l^inan, um

bicfc Seit öon feinem S0?euf(j^ett begangen» X)ie jlieg

er empor, 3ur Sinfen ber auffleigenbc Söergl^ang,

ber fic^ mit felfigen ^erraffen unb 3Öiefen fac^t auf««

wartö 30g, ba unb bort »on niebem, büjlem go^ren^»

gruppen burc^fe^t, gur Steckten ein l^o^er J^ag öon

grünen 33üf(^en, SSogelbecrbäumen unb üppigen

«Stauben ^ottunbcr, ber gegen bie abfattenbe Sßiefens»

^atbe abgrenzte. 3(u^ bem X)unfet feinet Didfid^tö

teud^teten ioic brdutlic^e (Strdu|[e bie Blüten ber

©d^lel^en unb beö SÖei^born^, unb brüber im rul^ig

tiefblauen «Fimmel ftanben bie erflen <Btcxne, Sßom

l^etter gebliebenen .^immet im 3ßefien ^eic^neten ftc^

aU ungcl^eure, bldulii^^c^warjc ©il^^ouetten bie ©e««

birge ab, mel^r unb mel^r öcrfc^tt)immenb im »cu^cn,

legten Übergang beö 'äUxiH gur 9^ac^t.

3n SSÄoralt^ Snnem war ed rul^ig ; er atmete tief
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bie würdige Suft ; gentäc^I^ flieg er aufwarte» Seber

2;ag, ben er feit jenem 3fbenb gelebt, ha bed regen^

f(fctt3cren SBatbed Söeifpiet i^n aufgerichtet, l)attt hai

©eine getan, il^n im tapferen Äampf gegen feine

obenaufbrängenbe ©efül^lettjelt ju flarfen. Sa, er

IjatU ingVüifd^en fogar einen ©c^ritt »oHbraci^t, ben er

je^t fetber aU gro0 empfanb, einen (Schritt, mit bem

er bem Erlebten unb Unabanbcrtid^en »or fi^ felbft

unb öor ber verlorenen ©eliebten einen ibealen unb

für baö SD?ab(^en trofttic^en 3(bfc^Iu|l ju geben ba^

^ebürfniö gefüllt l^atte*

3n einer ©tunbe, ba er bittcrti(^ banac^ gerungen,

ftc^ über bie traurige ©efd^ic^tc ju ftctten, war il^m

eine Sbee aufgetaud)t, unb er l^atte, ber fc^onen '?Ke*

gung nac^gebcnb, naö) feinem Titelux gefd^rieben»

©ein ^itb fottte ol^nc 3(uffc^ub »om SSergolber isex^

padt unb an bie mitgefanbte 3(breffe — nac^ bem

^nt ber ?^amilie öon J^aufer -^ »erfanbt werben.

3(n Srene aber war ein öcrfiegelter SÖrief ber Äifte bei^

gef(^roffcn worben*

3n ftiller ©tunbe ber 9?ac^t, in ber @in!el^r in

fein bej!eö Snnere^ ^atte er fo gu fc^reiben öermod^t:

^3rene

!

©ie waren tmflanbe, üor meinem 2Öer! ju

cmpfinben, toai id) barin gu geben ba* ©ebürfnid

gel^abt l^abe. <^ie waren Äünfllcmatur genug, einen
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j^cittgen Söitten für bic t)otte Zat ju nd^mcn. X)arum

I)abcn @ic Dennoc^t, mir 3(ae^ in SOJufif 3urücf«»

gufc^cnfen, I)a^ war mein fc^onfter ?o^n unb wirb

bcr einzige bleiben, ben iö) öon einem gtül^enben

(Streben in ber SOJalerei je erleben burfte,

©0 nehmen (Sie bieö Sßilb aU 2(bfd^iebögrufl

2)ie ^taft: ba^ ^o^e unb (5ble in 31>nen ent«*

fagenb gu »ere^ren unb ba au6) femer in freunb*»

fc^aftlic^em aSerfef)r ju bleiben, — nur ^reunb ju

fein, n?o iä) boc^ liebe, — bejt^e id) ^eute nod^

nid^t unb werbe i(^ bei meiner (eibenfc^aftlid^en

diatut üielleic^t nie erringen. X)arum nenne ict) eö

2rbfd^iebegru#.

s9?oge ba^ 33ilb (Sie burc^ ein gtücflit^e^ Seben

begleiten ! (Schauen (Sie gu i^m auf, ebenfo, wie (Sie

fid^ an S^ren ^lüget fe^en, wenn eine jener (Stim^

mungen l^eitiger (Sei^nfuc^t (Sie überfommt, bic

9?aturen, wk ben unfrigen, tit feier(i(^flen ©tunben

fd^enfen. Unb bann gebenfen (Sie milb be^ Url^eber«,

ben feit bem, toai er mit 3I)nen erlebt l^at, bic ®e!^ns»

fuc^t erft ganj erfüllt mit il^rem felig^üfen ?eib ; beö

Url^eberö, ber alö Äünftter wol^t auc^ ferner öorwartö

gu bliden tracj^tet, aU SSRcnfc^ aber nur noc^ ru(fwdrtö

fc^auen !ann, nad) einem flüchtig erfc^ienenen, auf

immer entfc^wunbenen ©lürfT —
(Seit biefer ©rief üoKbrac^t unb bic Söeifung abs«
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gcfc^icft n)ar, f^attt 9}?oraIt ein ®cfü^(, aB l^dtte er

bamit üor fic^ felber auc^ für atte^ SOBeiterc ein

noblesse oblige aufgefteßt, bem er nun nic^t me^r

untreu werben bürfe,

dx Xüax barum SOBitten^, fobalb er fic^ baju fäl)ig

füllten würbe, gurürfjuge^en in bie ©tabt, unter bie

SO?enfc^en, fic^ freiwillig wieber in aufern 3wang ^u

begeben» 3C6er eine htrjc grift brauchte er noc^, um

im @influf ber ftittcn ©ergwett in jtc^ fefler ^u

Werbern

2)a^ 9Öieberan!nü^3fen ba, wo er aufgel^ort Ifatte^

öermoc^tc er jtc^ noc^ nic^t öoraujtetten» 25ad „Sßic"

eine^ ?eben^, ba^ nun jweifac^ neu fein würbe:

fünfilerifc^ neu im öertaufc^ten ®d)affcn, menfc^tic^

neu im fürbern SScrjic^ten auf ba^, wa^ er bi^l^er

immer noc^ aU fein fünftige^ Ztil SWenfd^englücf

erwartet l^atte* @r Ijätte einen <5))rung nel^men

mögen über ba^ gundct^jl öor il^m liegcnbe 3al)r.

2Öie mod^te eö bann wol^r in il^m unb um i^n

fteljen?

— 3e ^o^er ber SDBanberer fam, bejlo einfamer,

flitter warb e^ um i^n l^er, beflo weiter cntrücft

bem Seben ber SÄenfc^en» dlux .^unbcrtc »on ©ritten

jirpten aui S5uf(^ unb ffiicfcn^ang» ^ern unten im

Zal lag fc^on tiefftc 9tu^c; ba^ ftromenbe 3Öaffer

einjig raufc^te l^crauf* Unb l^ier an ber J^albc regte
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ft(^ ba^ mai)l\6:)c Sßcrben einer grofeti, ftummcn

^oeftc ber dla^t

T)nxd) bic tiefe 2)atninentng ging lüjlern jener

tDamte, fruchtbare .^aud^, ber bie Iens6Iü!^enbe ^rac^t

ber (5rbe gur u^jpigen (Somntcrfütte ^inüberleitet ; jene

gel^eimni^öott treibenbe, fc^wcttenbc ^aä)t^ ba^

jinnenBerücfenbe, fd)tt)ü(fetige 9Beben einer ^rü^i*

fommernac^t. Unb e^ tarn unb ging burd) SDBiefcn

unb ^ag, burc^ 35auni unb 33uf(^, mit linbent S^and),

tt)ie ein glüflern öon ber ertt)a(^enben Siebe^reife ber

abermals verjüngten SWatwr.

Srdumen unb ©dren umfing beö (^infamen ©inn,

Q3atb fc^ritt er njeiter, balb lauft^te er ^inau^: ©es«

banfen unb ^mpfinbungen begannen fi(^ in i^m gu

regen in biefem (auen ndc^tlid^en Sauber, fo lieber

feiig unb tvtiä), tok er jte einjl mit ac^tjel^n unb

^ttjanjig Sauren gefannt,

2(c^, bie SGBelt l^atte no(^ immer bie olten füfen

?ügen für ben, ber jTe glauben fonnte ! 9)?oratt backte

an einjl: tt)ie batte er i^nen geglaubt! — unb fie

toofften U)n tüiebcr berüden, — felbft je^t? ©eine

Q3rufi tüottte fi6) iüeitcn, fein 2(ug' tüoUtt jic^ ents«

güdfen, ba, an bem wonncgctcdl^renben 35ilb. ©ierig

begann er bie ^üfte p fangen, bie öom ^ol^

lunber be^ «^age^, t>on ben Steigen ber Södume,

i)on ben 53lumen am Söege bie Süfte fd^toangerten,
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55etSuBenb auf einmal ft^icnen t^m bic ©ritten ju

fc^Iagen, wie einfam!eit^trun!en, öon nal^ unb fern:

ein wonnige^, fc^metternbe* Siebc^lieb,

Da war ti> mit einem STOalc nm feine Raffung ges»

ft^el^n» diu tt)ilber (Sc^merg jerrif i^m bie 55ruft, attc

®eI6jl6el^errf(^ung fiel bal^in, Der ®egenfa$ war jn

graufam ; er fprengte ben ^ann, in ben SKoratt mü^
fam feine 9?atur gezwungen. Unfähig ftc^ länger ju

Italien, bäumte er ft(^ auf, ftampfte dc^genb ben ^oben

unb warf gequält bie Raufte empor.

„SBai berücfft bu mid)?" fc^rie er wilb, — „bu

trügcrifc^e, feiige (Sommernacht, — fpotteft bu mein?

3^r fc^mettert, 3^r buftet, S^r btü^t unb bfenbet,

3^r wiegt @uc^ in biefen wonnigen Soften, S^r beugt

dud) feiig gueinanber ^emieber, 5^r glütflid)en ©e««

fc^opfe, S^r 33lumen unb 5Büfct)e! Unb id)? — idj

wanble im felben würgigen ^auc^, bin beraufc^t im

ÜJenge^gauber unb luflbegierig wie 3^r, unb — meine

©eelc l^at nic^t^, l^at nic^t^ — ijat feine ©eele, bic jie

lieben barf! 2öen fott id) lieben? 2Öer liebt mic^

wieber? Da — fel^t mic^ boc^, einfam, öerfc^mal^t

unb arm!"

3n feine 3(ugen flieg gtü^enber 3;ro^* „3Cber nun,

nun ! ba id) bie^ 3Öebcn öerjle^e, ba ic^ fle mit @U(^

atme, biefe gauberifc^ lodfenbe Suft, nun ^eif(^ id)

gewattfam, wa^ bem SO?enfc^en gebührt : iUU ! Siebe,
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bic S^r attc ^rcbigt, bie bu fagft itnb au^^au(^fl, bu

wette Sßaturl"

@r rannte bal^in burc^ bie <BdjWViU ber 9?ad^t. 3n

feinen 2fbern riefelte ein SScrtangen, eine ®(ut, wie

er fie !aum noc^ erlebt, Smmer (auter fc^Iugcn bic

©ritten, immer f!dr!cr bufteten bic Blumen, unb ber

J^immel gucftc feiig mit SOJittionen ©ternen,

„(5elig!eit — Siebe — attübcrall Siebe I" raflc er

jwifc^cn ben Sahnen ()eröor, ;,©ottt' ic^ baö fc^auen,

fottt' id^ ba^ atmen unb immer unb immer nur

traurig fein? 2ßa^ blül)t benn biefc 3ßelt? ^ai

buften bicfe ©lumen? o^, ic^ 9?arrl ic^ 9Jarrl''

^rcöell^afte 2uft jagte bur(^ feine ©lieber ; wütenb

haUti er wieber bie ^auft ; fein .2Cugc flammte,

Ml VDcnn bu mic^ an6) lange betrogen l^aft,

tücfifc^e^ ®cf(^icf, je|t bin ic^ su @nbe mit meiner

©ebulb, 3e$t ne^m' id) mir felbcr öom Sebcn, toa^

immer mid^ lüjlct, unb ^ole mir ^kht, xoo immer

idi mü. 3fl'^ meine ©c^ulb, wenn eö alfo fam?

^ab' ic^ nic^t nad) bem .^ßc^flcn getrachtet, betete i6)

eö nic^t an unb rang banac^? di war nic^t für mic^ l

<So greife iö) tiefer, fo trachte id) nicbriger, — meine

(Sc^ulb ifl c^ nic^t l 3a — nun wiH ic^ in'^ Seben gu^

rücf, aber: ein ^Cnbererl"

SSerfc^lingenb fanbte er feine ©lidfe uml^er, ring^

über bie SOBeite
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^^ iä} hanh bir/ nicftc er fc^Iieflic^ trun!cn,

tt)tc i)on (Sinnen, unb breitete bie Tixmt au^, aU

tüoCfte er bie locfenbe ffla6)t umfaffen, — „id^ ban!e

bir, baf bu ntid^ ja^ling^ geipecft l^aft, bu —
fd^immernbc, töncnbe, buftcnbe dlaijtl 3(^ war ein

5:or! ^cut l^ajl bu ntic^ crfl (5rfenntnid gelehrt, —
bu felber, l^ei^atmenbe SOJuttcr 9latur!"



X)er (Sommer »erging, ber ^erbft, X)te falten

SRebeltage waren ba unb ioe^ten i^re grauen «Schleier

über bic ®tabt ^rü^ unb rau^ tüaren fic bie^mat

inö ?anb gegangen unb l^atten bie SJJünc^ner Äünft^

lerfc^aft ft^leunig, üon einer Sföoc^e §ur anbern, aui

iljren 6e!annteren unb üerftedfteren (5ommeraufentI)afss

ten in bie ^auptj!abt gurücfgetrieben, ^ie ^m^et

ber ^Ä^telier^, bie monatelang »erftäubt unb trüb ge-

blieben ttJaren, glänzten toieber mit ffargetoafc^enen

Scheiben ; bie 3(fabemie unb bie SOf?atfc^uIen waren er^

öffnet; bie Uniöerfitdt ^attc il)r ®emef!er begonnen.

2)ie ©trafen be^ 0Zorben^ geigten toieber il)ren leb*

l^aften Sßerfe^r: SOJaler, ©tubenten, ^olijtec^nifer,

Äunjlgetoerbler; 5öummler, elegante unb fc^dbigc;

im ganzen Ouartier neue ©efic^ter unb neue dx^

fc^cinungen bie SO^enge, an benen hk 2fftanfdf|igen

l^erumftubierten, wetc^c üon ben üielen 2Cnjic^ung^^

frdften 9)?ün(^enö ftc vool^l bejiimmt I)aben mochte,

i^rcn SOBinteraufent^alt ba gu nel^men, 3Cuf tin

3;rottoirö aße 2CugenbIidfe 55egrüfungen »on S^xM^

gefeierten, »or allen ^au^toren unb Xiadjrinnen, xüo
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Bettet mit 9??ictdan3etgen !te6ten, lefenbe ^retnbe,

unb broben in ben SCBo^nungen Bereite bic fce^aglic^c

SQBdnne ber Ofenfeuer ; — 9)?ünc^en winterte fid^ ein.

SSon feinem ©c^rcibtifc^ au^ fal^ 5ino SO?oralt ju

(5nbe Oftober bie erflen ^(ocfen an ben genflern öor^

bciftiegen, ben erjlen (5d>neeflunn über ben Äoloß

ber neuen ^inafotl^cf ^inwe^en*

©eine neue 3Öo^nung toax nun eingerichtet, wie

er fie brauchte jum rul^igen ©(Raffen; er teilte

feine 3eit in ba^ ©tubium ju-^aufe unb in ben 5Bcfu(^

einzelner Sßorlefungen an ber Uniöerfität* 3n einer

ber erflen Beitfc^riften war im ®c^)tember# unb Z)h

tober^eft eine (Serie fteinerer 2(rbeiten t)on i^m er^

fc^iencn, 3(ugenb(icf^btdtter, bic aU Äu^lerungcn einer

eigenartig tiefen bi(^terif(^en ^erfönlic^feit bie 2Cuf^

nierffam!eit be^ bejlen 2:ci(e^ im ^ubUifum erregt

hatten.

^ei feinen greunben l^atte er t>amit einen (5rfolg

erlebt, ber il)m ermutigenb war. Unb aud^ aU ba^,

wa^ e^ i^m felber ^atte fein muffen : — eine Übung,

fi(^ für (Stimmungen unb ftarfe Sinbrücfe, welche nid)t

beitrage gu größerem SßBerf werben fonntcn, einen

fünftlerifd^en 3Cu^brucf ju fc^affen — fowie enbli^ aU

erjle^ (Sc^affen^geic^en be^ jurücfgctretenen SÄalerd

für bie gernerflel^enben, \)atte e^ auf ba^ @rwünfd)tejle

feinen Swedf erfüllt. Sine gewiffe ©eru^igung wor
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baburc^ m Wloxalt gefommen unb bic ^äl)tg!eit, %Cit

bulbig Sßeitcre^ absuwartcn*

5c$t gtüang er jtc^ a« i^^r ttugl^eit, öorberl^anb

nic^t tticl^r i)on jtc^ a« »erlangen, fonbern t>ie ^tänc

au ©roferem, toa^ in feinem Snnern fcinttc, reifen

au laffcn. dt Tebte beut innerlichen Serben feinet

erften 33u(^eg, ba^ bie ®cfc^id)te eine^ in ^ari^ a«;*

grunbe gegangenen ^reunbeö be^anbetn foKte, bejfen

@efd)i(f tief in S9?oraIt^ ©eele gegraben ftanb* 2)a^

©c^icffat eined gemüt^tiefen, beutfc^en 3ugenbfreun<»

be^, ber feine Äraft aum ?eben baran eingebüßt fjatUi

ta^ er bem eigenen 3c^ unter ben »erfüljrerifrfjen dixu

brö(fen einer i^m total neuen SOBelt, tt)ie ^ari^, untreu

geworben voar, ©etoaltfam untreu, mit SSerftanbe^;«

grünben, bie ber einen ^dlfte feiner 3?atur bequem

njaren, wal^rcnb fein @ett)iffen boc^ baö alte blieb unb

naä) jebem ®ieg, ben feine neue Sebenöanfc^auung

über fein alte^ 3cf> baöongetragen, jid^ vcicber regte

unb rächte, biö er im ©efül^l, fein befleö ©elbfl üer:*

loren au l^aben, unb in ber @r!enntni^, baf eö für

il)n fein ?Hü(ftt)drt^ me^r gebe, am inneren Serfall

tragifc^ unterging»

3ur ^infleibung biefe^ Änod^engerüfle^ ber J^onb^

lung unb ber pf^t^ologifc^en Snttoicflung in ^leifc^

unb 53lut ber aufleren Umflänbe, lie^ SWoralt feinen

©ebanfen unb feiner ^^antafie nun t>oltauf freie 33al)n
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unb ging, bcn ©toff fcineö Ü^oman^ in Äopf unb

J^erjen, o^nc J^ajl, fammetnb unb baucnb uml^cr, 2)a*

<Sfi33ieren einzelner Äa^itcl, fotoic btc 33ereic^crung,

bic er aui bcn SSorlefungcn heimbrachte, gewahrten

i^m in biefen erjlen S[ßintertt)od)en ein ©efü^t, wie er

e^ Tange nidit me^r gefannt : ein @efü^( ber taglid^en

^ftid)tcrfül(ung unb be^ SÖirfen^ an etwa^, wai mit

gutem ©etingcn enben fonnte,

"XU it)m nad) einiger ^zit feine SSorarfeeiten nic^t

mel)r genügten, unternal)m er, um fic^ rec^t in bie

3(tmof^l^are Don ^ari6 gurücfjuöerfe^en, bie Über^

fe^ung einjetner befonber^ intereffanter Kapitel aud

©oncourt. Sola unb 2oti, beren ®c^tt)ierigfeiten i{)n

reiften» @r liegte öon je einen wal^ren 2(bfc^eu »er

ber lanbtaufigen, ungefähren Überfe^erei biefer 'iitc^

ratur, beren nic^t geringjler Üleij ja in ber S^araftc^

rifltif ber in ben jeweiligen Umflanben gefül^rtcn

(Sprache unb in ber Äunfl jener ^Tutoren Tag, beim

?efer intenfiü baö ^m^finben beö befonberen 9Äilieu*

ju ertoecfen, in bem bie ^anblung ftc^ eben obfpicitc.

(Jinjig burc^ eine moglic^jl forgfaltige Übertragung

biefer öigenfc^aften in bie anbere ©^ra^c !onnte für

bcn beutfc^en ?efer ber vca^re @enu|l an ber Äunfl ber

moberncn franjofifc^cn ?Äomancier^ guiltanbc fommen.

Diefe ju lefen, voar aber in ben legten Salären nac^i?

gerabe ba^ 5öebürfni^ ber ganzen jungen unb auc^
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ctneö großen 2:ciB ber ortcrcn ^ünj!terf(^aft ^nn*

c^cn* geworben, ja, e^ l^atte jtc^ eine 33cgeijlerung

bafür öerfereitet, bie im tüentger fünjlfcrifc^en '^Jufeli^

htm öietfac^ at^ eine Unterfc^a^ung ber eigenen

X)id)ter unb aU öertoerfridje 3(n6eterei bc^ g^remben

nti^6ittigt würbe* ^ro^bent l^atte gerabe 2[l?oraIt alö

einer ber @ifrigftcn immer wieber tai> eigenartig S3or^

treffliche jener jeitgenoffifc^en granjofen em^)fo^Ien,

ba^ er in feiner anregenbcn Äraft felber fo banfbar

genof, X)eött)egen füllte er fid^ feiner beutfc^en ^iU

bung, ber et wo^tbewuft fein 55efteö öerbanfte, fo

wenig untreu, aU irgenb einer jener gebauten, welche

jtc^ ^uritanifc^ öon altem welfc^en (Sinflufl ferns*

l^ielten*

^it feinem fünftterif(^en®efnI)Ifürba^3Befenber

franjofifc^en <Sprarf)e, mit feiner Äenntniö t)on ^ariö,

unb hem gewiffen Befonbern Snftinft für jene Oitmoa

f^i^are, ber jic^ nur burc^ ba^ längere ?e6en an Drt unb

<BtcÜe entwicfctn läßt, — welche Sßorbebingungen aüc

i()n ben franjofift^en Untox öoKfommen erfaffcn, beffcn

Schöpfung in ii^jm leljcnbig baftet)en liefen, — ging

er baran, öorab folc^e ^artieen, wetd)e feinfle ^f^c^o^

(ogifc^e ober ^eröorragenbe fün^llerifc^e Oc^ilberungen

cntl)ietten, fo p überfe^en, baf fte, beutfc^ gelefen

unb mit beutfc^en SSorfleUungcn aufgenommen, fo an«»

nä^ernb unb fo c^arafterijlifd) wk irgenb möglich bem
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Sefer baö @lcid)c fagtcn, wa^ bcr frcmbe ©c^riftileKer

in feiner (Bpxadjc unb mit feinen Silbern gcfagt ^attc.

SÜ?it ber 3cit l^offtc er foldjerweife bie Äunft gu

erlangen, njelc^e notig war, um einmal ba^ eine ober

nnbere bebcutenbc 55uc^, ba^ nic^t attju au^fc^liefti(^

fran^ofifd^ tt)are, um übcrl^au^Jt aU ©anjeö QlMUd)

übertragen werben gu fonnen, t>ottflänbig ju überfe^en

unb neben baö 2)i!tiondrs^anbtt)erf, ba^ im 2(Uge^

meinen getrieben würbe, einmal eine wirflic^ fünfte

lerifc^ burc^gefü^rte 3(rbeit ju jlellen*

Sn biefen l^eüeln Übungen, bereu @rgebniffe 'üioU

merö regelmäßig burd)ta^, hmk^ SWoralt ju bc^

9?ortt)eger^ großer ©ewunberung jene unbefinierbare,

unau^f^srec^lid^ feine ®eijle^!raft, welche man bie 3n^

teHigeng ber 9?er»en nennen mochte; welche mit bem

fc^ärfflen Sßcrjlanb nid^t gu erfe^en, mit ber größten

^einfü^tigfeit nic^t gu erreichen, eined ber wunbcr^«

barjlen ^^dnomene ber Äünftlernaturen unb fojufagen

bereu 2)?ono)3ol ifl. ©injig biefc befonbere ®abc »erj«

mag oft tk nötige glüdlic^e Umfc^reibung einzugeben,

wabrenb bie grünbti(^fle ©prac^fenntni^ e^ nic^t im?

jlanbe ifl, ebenfowcnig wie bie Ätar^eit be^ ©ilbeö an

fic^, wetd)e^, in ber einen ©prac^e »om Überfe^er öoU^

fommen begriffen, nun auc^ in bie anbere ju über*

tragen wäre,

@in ©efül^l ber Sufricben^eit (ol^nte an manchem
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3(bcnb bic ©cmül^ungcn Wtoxalt^, fic^ in biefcr fc^wics»

rigen HxUit genug gu tun, — btc ja an6) ^robuftiöitdt

in gcttJtffcm ©innc nid^t au^fc^tofl» 3nbcm er feine

2:agC/ feine SÖBoc^en mit folc^' mannigfaltiger Satig;*

feit au^füttte, tarn auä) toieber eine gleichmäßigere

(Stimmung in i^n, unb er öermoc^te fein 3nnere^ eine

Seitkng in einen fo wohltätigen ©c^Iummer gu

n)iegen, wie e^ bi^t)cr nod) nict)t gelungen war. T)enn

wenn auc^ feit bem ©ommer fein ?eben ben 2Cnj(^ein

geboten ^atte, aU fei mit bem 2(ufent^alt im @ebir0

eine neue, öon guten J^offnungen in bie Bufunft er^

^eiterte, burc^ ba^ boltigc begraben ber (Jrlebniffe

afö STOaler rul^ig gejlattete ^eriobe eingetreten, fo war

in feinem Snncrn boc^ bie ?aj! fc^wer genug geblieben.

2)aö tüilhe^ gierige Sebcn §u fül^ren, baö er jic^ in

jener fd^wülen (Sommernacht gefc^woren, ba^ il^n ent^

fc^dbigen, gewattfam jerflreucn, leben^Iuflig machen

follte — \)atte er nic^t »ermoc^t. dx war in 2(Ifem

langjlt gu Uton^t^ aU baf er e^ fertiggebracht l^ätte,

jid^ gebanfenlo^ bai^ineinauflürjen. din 2J?enfd) wie

er fonnte nic^t me^r, toa^ ein unbewußter ober leicht;«

blutiger Sunge fann. 2(benteuer ber ©inntic^feit aber,

bie erfl ^dt be!amen, ein ©egenflanb bewußten 2:rac^:«

tcnö ju werben, mußten einer bornc^men 9?atur wie

ber feinen peinlich werben. 3(uc^ brachte er e^ nid^t über

fic^, mit einer ^lo^Uc^en jic^tlic^en 3Cnnd^erung an
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bie liBertinifc^en Greife, benen er Bi^^er ferngcjlanben,

baö ©c^aufpiel etne^ jungen 9D?annc^ gu bieten, ber

mit bem 3«föntmen6ruc^ fünfllerifc^er Hoffnungen

aud) ntenfc^tic^ !a^ttuliert X>ai (Jm^finben aber,

ba^ bieö ber ©c^ein fein ntuf^te, brangtc ffc^ il^m auf,

fo oft er jic^ jured^tlegte, ob er ftc^ nic^t ber Ütcfemann':*

fc^en unb SSalentin'fc^en ©anbe enger anfc^tiefen

fottte,

5n biefer Seit ein günfliger 3ufatt im ©titten —
unb er ^dtte üielleic^t auc^ ein ?eben gelebt, wie fo

öiele 2Cnbere um i^n l^cr, 3(ber biefer 3«faK blieb ani.

Tin^ afl^tifc^en ©rünben — genau befel^en — mel^r

aU aui> moralifd)er Äraft voar bie tXnberung in feiner

?eben^fü^rung nid)t eingetreten* ^ie alte ^itterfeit,

tt?enn fie in einzelnen ©tunben burc^broc^, lief i^n

fogar ^ol^nen über jene moralifc^c Äraft, unb er fübtte

ein graufamc^ ©ebürfniö, alle 3Cntt)anbtungen ju

»errad)en, tüelc^e if)m ben ©tanb ber X)inge eben bod)

aU g^ruc^t tieferer Überzeugung unb nic^t aU bloffc

golge be^ 3«f(ttt^ bemüht ju machen fuc^tcn»

w3ufatt, nur 3ufaU !" rebete er jic^ bann ein, glcic^s»

fam aU woEte er jTd^ »or fic^ felbft auc^ für bie ?folge

nod^ alle SOBege offen Italien»

2n biefer SSerfaffung, allzeit auf bem (Sprung fid)

inö ?eben ju ftürjen unb boc^ nie imftanbe, ci gu

tun, ^atte er ben «Sommer »erbracht, in biefer SScr^
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faffung lebte er nodj jc^t SGBie bei ben meiften Äünftter^

naturcn waren eben auc^ bei iijm bie ©timmungen

giüar letbenfc^aftlic^ flarf, boc^ nic^t lange au^bauemb,

unb er ertrug oft morgen mit iXu^e ba^ eingetroffene

©egenteif öon bent, voa^ er I)eute um jeben ^rei^

ertro|en ju muffen glaubte, Unb fo fam er auc^ mit

ben gemaltfamften 3(ntäufen ju witbem ?eben menfc^^

lidj nic^t über |t(i^ felbft l^inauÄ,— mit beffern

SÖorten: nic^t unter jtc^ felbft ^inab,

"^it ^reunbe, bcnen er in ben (Sommermonaten

oft fonbcrbar üorgefommen voar, batb unwal^rfc^ein^

liä) leic^tgeftimmt, bann toiebcr tagewei^ gefeßfc^aft^^

fc^eu, fa^en mit ©erul^igung fein je^igeö au^geglicfjess

nere^ Sßefen,

Stolmerd Ijatte nur eine furjc ^r^olung^reife ge^

mad)t unb axhtitete feitbem an feinem 33itb, ^it bcm

©clbflöertrauen einer jlarfen ?ßatur unb ber ©eeten*!

rul^e eine^ SOjenfc^en, ber ftc^ naäj gebulbiger, jal^rc^

langer Übung enblid^ im öoKen ^efi§ affe^ notigen

Äonnen^ ioeif, flanb er ijor feiner grofen Seinwanb,

bie auf einer morgenblic^ brauenben norbifd^en

.^eibe einen for^)ergett)attigen Säger geigte, ber

feinen jungen ®o^n ben ©ogen f^)annen unb naä)

ben SÖanberöogeln f^iefen leierte, dttoa^ ©agen;^

I)afteö tag über biefer 2)arfießung gwcier SSÄenfd^en

au^ bem Urjuflanb, ein I)erber Bouber, voelc^er ?ÄaI)be
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unb btc ^reunbe fc^on »on biefctn crftcn Sßcrfe be*

9?orn)eger^ einen cntfc^eibenben (5rfoIg üorau^s»

feigen Iteff.

J^oUeitner war im ©^jätl^erbfl, md) ausgiebiger

©tubicnreifc mit Sanj, öon ber l^ottanbifc^en ^üjlc

l^eimgcfe^rt, unb ber toarferc «Schweiger fcinerfeitS »er^

jeic^nete einen neuen ©c^ritt öortoartS, inbent bie

3Cuöflcffung feinet ^rü^IingöjugeS il^m burc^ SSer*

mitttung feinet ®5nnerS einen neuen, größeren 3Cuf^

trag gebracht ^attt, fo bafi er für bcn 9Öinter be^

fc^aftigt unb einer reichen @innal)nie getoif war. Über

alle* Erwarten f(^neK fa^ er mit bem glücflic^ »oK^

brachten 3(uftrag für ^rau öon Käufer ben bebeut^

famen erflen (Schritt getan, ber jum 55e!annttt)erben

unb ju weitem 33ej!eIIungen fü^rt, Tina) bie Äritif

Ifatte ii^n audgejeidbnet, (5r hti^auptett^ fid^ in einer

üottig neuen J^aut gu füllen,

(5S war überhaupt in biefem Sffiinter in gauj

SD?un(f>en ein frifc^er 3wg SU fpüren, ein BnftJ^ßmcw

öon Äünjltem unb jungen 3:alenten öon aUtn ©eiten,

ein gefleigerteS Seben unb ^Hingen, weId)cS anregcnb

unb ermutigenb auc^ auf alle (Strebfamen unter ben

einl^eimifc^en Äünjirem wirfte, wal^renb bie alte

©arbe jener ©attelfeflen, i)on benen Scber feit Sauren

fein Ülegeptc^en wieber unb wieber malte unb (ängjl

übrig genug gelernt ju l^aben fic^er war, jic^ »or
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biefcm ^ercinbringenbcn neuen Suftflront mit ©roßen

unb ^auc^en, vok @ulen in ifjxc J^ö^len, jurüiJaog,

Snmittcn btefer frol^bewjegten 2ftinofppre qc^

ftaltetc firf) ba^ ?eben ber öier g^reunbe anregcnber

of^ je 5ui)or* SÜ?an fal^ |t(^ ba unb traf fic^ bort,

unb einen ^Tugenbltdf fd^ien e^, aU ücrmoc^te fogar

9)?oraIt, i)on ben innem unb äußern Umflanben biefe^

SOBintcrö unterjlü^t, jenen 3:on wieberjufinben, toeU

c^er frül^cr 3(Uen ben SSerfe^r mit i^m fo lieb gemacht

ijatte unb ber bann fo lange »ertoren gctoefen war.



^^ j?r -

3n feinem je^igen Seben aU ©c^riftfleHer tüurbc

5ino balb ein Umjlanb für fein «Schaffen ^inbcrlic^

unb für fein pcrfontic^eö 9ßoI)tfein aU ernfllic^e ©to?

rung em^finbltc^ : 2)a$ ©egwungenfein einc^ Sung^«

gefeKen, aufer bem ^aufc p f^eifen unb brausen

feine ®efellfd)aft gu fuc^cn» 2Öar eö iljnt aU WlaUx

moglid^ gewefen, ganjc 2:age im 3(telier ju bleiben

unb auc^ feine ^reunbe bort ju »erfammeln, fobatb

er 3(bneigung em^jfanb, in ben ©afl^aufern l^erumju*»

ft^en, fo fiel bie S0?6gtic^feit, geitvoeitig foId)en eigenen

J^avii>^alt gu führen, in ber ^riüatwo^nung weg. 2)ic

Simmer boten baju tceber genügenb iHaum, noc^

f!anb gum 2CbI)aIten öon ®efeKfd)aften hie Sßebienung

gur SSerfügung» 2Öenn er alfo einerfeitö für fein

(Schaffen ben großen SSorjug ber iRuf)e eine^ üor*

nel)men .^aufe^ genof, fo ^attc er anbererfcit^ ben

ÜladfUilf in biefer Sßo^nung Siücffic^ten nehmen ju

muffen, tt)etd)c ein Sufammcnfein mit ben ^reunben,

toie er eö bi^^er gepflogen, au^fd)to|l. Der @ine unb

2(nberc fam öie(teid)t pr 3;cejlunbc in ber 5)amme^

rung, mit i^m gu ^taubem, aber ba^ ungezwungene

©eifammenfein ber gangen ®c^ar, wie e^ in ber gitt^«»
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lingflrafc ^raucft gciüefen, i)atu ein @nbc» X>iefcr

fc^onc SSortcit bcr frül^crcn Einrichtung begann 2ino

j)on fOJonat ju S??onat entpfinblid^er gu festen.

Se^t erft recht, ba er notig l^atte, tagevoeiö mit

bcm ©toff feiner 2frbeit abgefc^Ioffen gu (eben, bes«

burfte er ein ^eint, barin er fic^ einfc^liefen fonnte,

(orange eö i}:)m tüünfc^bar blieb» 2iBie fatal alfo ber

3tt)ang, taglic^ l^inau^jugel^en, ^inau^ in ba^ un^

gemütliche 5;reiben ber 3teftaurant^, fic^ feiner ®tim*

mung entreifen ju taffcn, gewaltfam ju fioren, waö

mül^fam eneid^t tüar : X)ie ©ammtung ^um 2(rbeiten

!

SÖar ein SOJater aU Sunggefeffe eine mögliche (5ji|!enj,

fo erfc^ien 5ino ein ©c^riftfletter in folc^en Seben^s*

umjlänben ein Unbing* 2)anebcn fül^Ite er beutlic^,

bafi er auc^ menfc^lic^ auf jenem fünfte angefommcn

fei> wo bem jungen SO?anne felbft bic anregenbjle

^reunbe^gefettfd^aft hai tiefe 35ebürfniö nad) einem

eigenen, in ^eröcfftc^tigung ber feineren inbiöibuetten

53eburfniffe geleiteten 2)al)eim nic^t me^r l^intanju^

l^alten vermag»

^c^merjlic^ rief i^m biefe (5rfenntni^ immer wk^

ber tüac^, toai> atte^ neben bcm innerlichen er auc^

duferlid^ burc^ ben ungtücffetigen 2Cu^gang feiner

?icbc öertoren unb tt)o^t auf immer üerloren l^attc.

Denn — fonnte er öorauöfel^en, ba|l jemaB eine Tin^

bere an bie ©tettc treten fonnte, Jtoelci^e Srene eiu:*
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jitncl^men berufen gewcfen it)are? Unbcnfbar ! SBai

bie ©atttn ciueö 2){d)terö fein muß, um fein

?eBen gu üerftcl^en unb i^n nic^t gu l^emmcn, lernte

er immer noc^ flarer cinfel^en, je mel^r er bie 5öe^

bingungen gu feinem neuen (Schaffen in il^rer ganzen,

unberechenbaren ©onberlic^feit erfuhr,

®o flof biefer erfle 9Binter ba^in, o^nc baß er

fic^ an bie SD?ißflanbe gewonnen, o^ne baß er 3tbl^ülfe

fc^affen fonnte. @r befc^toß, feinem erflen ?Öu(^e gUi»

lieb in bcn je^igen SSerJ^altniffwt au^ju^arrcn, bann

aber auf eine anbere ©ejlaltung ber X)inge ju benfen,

T)m Äo^)f V)oH öon bcn ^unbert ©ebanfen an fein

3ßerf, bie il^n üom SiÄorgen bi^ ^ur füadjt unb felbfl

im ^raum oft nic^t »erfießen, ging er manchmal mit

bem Unbehagen eine^ S0?enfc^en um^er, ber nirgenb^

p J^aufe ijl, Unb ba* gerabc um fo mel^r, je beffer

e^ eben um feine Satigfeit jlanb* Zn guten 5agen

l^atte er bann bad ©ebürfni^, eine SÖett für fic^ ju

')aben/ fo flar!, baß er oft ba^ 2)?ittageffen o^sferte unb

feine Ärafte hi^ jum 2Cbcnb anf^annte, bloß um jtc^

i)or (Störung gu bewal^ren, baß er fogar in ber

2)ämmerung, ftatt in ©efeßfc^aft p gelten, in bie

dußem Duarticre fd^lic^, um in einer obffuren

Üßirtfc^aft gu fpeifcn, tt)o il)n 92iemanb fannte unb

er auf feine fragen 3(nt«3ort gu geben brauchte, 2)aö

alte 55cbürfni^ ber glud^t t)or ben S0?enfc^en, be^
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bo^pelten unb breifad)en 3Cbgef^crrtfein^, ba^ er aU

WtaUx tca^rcnb ber fhcngen 2frbeitÄjeitcn gel^abt,

flcKtc ftc^ auc^ je|t toieber ein unb lief il^n an ein*«

aetnen 3:agen atte erfinblic^en Mittel jur Sfotiemng

bcnü^en*

2)ie armern duneren SSiertel ber ©tabt würben

feine beöorjugten ©^sagiergange. Sutnal ber lange

Sßeg mit ben 3(rbeiterptten unb ben fleinen öers«

lotterten SSorgart^en, totldjtx fid) öom 9lorbenbe ber

53arerftrafe/ l^intcr beut alten 5:ürfengraben, burc^

Sßiefen unb burc^ fcrac^tiegenbe 2:erritorien tütit inö

Sanb l^inau^ iii gegen ©c^wabing jie^t, 2)ic

melant^oUfc^en ©emduer^aufen, bie fallen färben

ber angeftric^cnen ^enfterral^nien/* 5:üren, unb ?dben

an ben fc^mu^iggelben ^duöd^en, ba^ 2)ur(^einanber

i)on fal^ren ©dumen, J^otjflofen, öberwintertem

Äol^t unb »erfrorenem ©efldub in ben ©drten,

öon rofligen (Jifen^aufen, SÖBaffer^fü^en unb ^acf;*

fteintt)dnben in ben J^öfc^en, bie armfelig gefteibeten

©eflalten, s^rlum^Jten Äinber, bie »ielen gelben unb

rotgebunfcnen ^roletariergejic^ter, unter benen i^n ba

unb bort ein ^aar gaunerl^aft fred^e 3Cugen \?erbdc^tig

betrachteten, — ba^ 3(ße^ regte feine ^I)antaitc fruc^ti*

bar an gu bem, toai er eben brauchte: ju ben QnU

würfen ber Äapitel, welche feinen ^reunb in ber

Zeit fd^ilberten, ba er, fc^on tief mit jtc^ serfaKlen, auf
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ben boulevards extörieurs üon ^axii feine frieb*

fofe öjiftena weiterführte, um bIof[ ben Guarticren

fern ju fein, tt)0 i^n jebc SSierteljlunbe ein ^efannter

auflief, ein greunb nad) feinem Srge^en fragte,

Unb Vüenn ?0?orart fic^ uac^ fofc^en Söanberungen,

nac^ fülc^' einem 3(beubbrot in einer ber geringen

Sc^eufcn jener legten «Strafen SWünc^en^ tüiebcr nad)

^aufe begab, ol^nc an biefem 5:age unb an ben öors»

l^ergel)euben einen cinjigen ?02enfd)en feiner ^Jefannt:«

fc^aft gefe^en ju l^abcn, fo fül^lte er fid) berniafen

in eine anbere 2ße(t üerfc^t, war feine ^l^antafie fo

\)oIt, fo reic^, baf fclbfl nad) mel^rflünbiger 3(rbeit

fein ®ei|! nic^t jur ?Hu^e fam^ auf feinem ^opffiffcn

no(^ bie 2frbcit im ©e^irn fortbauerte, öor feinen

gefd)roffenen 2Cugen bic 53i(ber weiter unb weiter er#

ftanbcn, unb feine ©ebanfen, geller unb fräftiger aU

am 5:age, i^n nic^t einfc^lafen tiefen, fonbern me^r

aU einmal jwangen, auö bem S3ett ju fpringen unb

beim flarfernben ^idjt feinet Seuc^tcrd noc^ eine ®eitc

fflotiim auf^ ^a^icr ju werfen.



4a.

3Cber bte Raufen, — biefc erfd^redfcnben Raufen,

bte feine ^robufttonöfraft nad) einiger ^eit ju madjeu

begann ! S!J?oc^te er fic^ nod) fo energifc^ jtoingen, an

ber QCrbeit gn bleiben, mod^ten l^ente ein ^aar gute

Seiten entfielen unb mit eiferner 58e^arrlic^feit burd^»»

gearbeitet werben, ntorgen fonnte eine biefer Raufen

eintreten, bie jwei 2:age, eine 3ßoc^e, ja eö toar fc^on

üorgefommen, faft einen SKonat bauerten, unb in

benen ber @ei|l einfacf) nidf)t^ l^ergab aU üage @e^

banfen, unbejlimtnte (^n^ifinbung/n, bie tooijl beni

©anjen förberlic^ blieben, aber feine SKöglic^feit pm
^ortfal^ren im (Schreiben boten,

X)ann faf 3Äora(t feine 2:age au^ einer 2Crt nu^ss

lüfer ©ewiffen^aftigfeit am ©c^reibtifc^ ah^ ol^ne

ettt)a^ 5U tun, tva^ für i^n 2öert l^atte, ©elbflt Sefen

war unerf^rieflic^, weil er nic^t mit @emüt^rul)e la^,

weil bie örfc^einung biefer Seerl^eiten i^n ju dngjltigen

begann,

— 2fB ber ^totiU Sßinter nal^te, ftanb eö um tii

?Hu^e be^ jungen @d)riftfteßer^ fc^Umm, dx war nic^t

mei^r imftanbe, »ertrauenb abzuwarten, voa^ je^t

nid^t fommen wollte; ba^ alte lieber, entfc^eiDenbe
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Scijhtitgcn üor fic^ gu fel)cn, geirrte wicber an i^m.

Unb feit einem falben Sa^re war nic^t^ entflanbcn,

tt)a^ i^m i)oIte ©eru^igung ju geben üermoc^te,

äÖetc^' ein @efüt)( ber ©ic^erl^eit \jatu er im

^rül)Iing jene SOBod^en l^inburc^ erlebt, ba i^m, wie

öom ^immel gefc^neit, bie ^d^igfeit p ^robugieren

pgefaKen war, unb er, frül^er aU er felber erwartet,

mel^rere 2ßo(^en lang Äa^itet auf Äapitel an feinem

iHoman gu fdyreiben öermod^t IjütU, wtit über ein

2)rittel be^ 2Bcrfe^ l^inauö; — aU er bie bii^terifc^c

straft wirflic^ in ftc^ Dor^anben ^atte fe^cn bürfen,

bie er fid^ zugetraut,

Unb je^t! — feine Sl}?ßgric^feit weitersufommcn.

dt war tvk au^ ber (Stimmung gefallen, me ein

3(nberer geworben, »ernagett, nüchtern» Unb wai bie

9)?üg(ic^feit erft rec^t untergrub, bie fruchtbare <Btinu

mung wieberguerlangen, war eben biefe Ungercd)tig!«

feit gegen fid^ fetbj!, biefeö tro^ige ^eifc^en öom Za^

Tent, wo ru^igeö STbwarten ba^ einzig iHic^tige war,

;,2öerc^e Cluaf, biefe ©eifte^reere," feufjte er, aU

er eine^ 9)?orgenö wieber öerjweifelt in feinem grofien

Simmer auf unb nieber ging, unfdf)ig, ernjltic^

gu arbeiten unb unfdl^ig, mit blofien a^ebenbefc^dfti**

gungen langer feine 3eit gu toten, — „welc^ ein

®efül)r ber dli(i}tiQUit, ber Slöerttofigteit meinet

5:a(ent^! ^jj^eineö 3;arentd? meinet
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S)?annc^d^arafter^ tpol^t e^er, ber ber Energie ntd^t

fä^ig ijlt/ ba^ Iaunifd)e menfc^ttc^e Znl ju jiringen,

voenn c^ itac^taffcn vcitt? Unb beffcn bewußt fein unb

bcnnoc^ ftc^ nid^t aufraffen fönnen, — o ©tüm^erT'

TiUx er fonnte in ber Zat nid)t d^ tüat ein

3uj!anb neröofer @rfc^Iaffung aU g^olge att ber er^

Tebten ©erläge üfeer i^n gefommen, ein ^^^fifrf)er 3«"

ftanb, gegen ben atteö 3fufbaunten feiner eblen

feelifd)en Ärafte nid^tö au^juric^ten öernxod^te,

<5ine ©tunbe ant ?^tüget fonnte i^nt jtrar anc^

je^t tt)ieber ju einem 3(uffd)tt)ung wjerben, ju einer

augen6ncnid)en .ßebung ber Seben^ent^^finbung, in ber

er bann neuen ^nt fafte. 3(&er ein anbere^ S??a(,

aU er nad^ fangem Spielen iüal^rent) ber Dämmerung

fcegeiftert öom Snflrument aufgeftanben war, fan! er

plo^tid^ la^ auf einen ®effet nieber unb Ue^ bie

3frme, bie er me üerlangenb in'ö ?eere geredft ^atte^

ntuttoö faEen: D^emanb unb nid)t^, n)a^ er lieben,

tt)aö er umfaffen, waö er an ftd^ preffen fonnte, unb ii:)m

mit erflicftem ©d^rei inö £)r)r !nir[ci)en : ,,.fo ! fo lieb'

iä) Ud)\" ^\), einen ©tra^l ^khe unb ©lücf, einen

einzigen, in fein armcö ?eben üoU Äantpf, in fein

grenjenlofe^ ^Bebürfni^ nad) 'ikhz I

3Öie ein ©d)emen, n?ie ein aufre(^ter Dunft^lreif,

ber öorbei^ufd^te unb ^erflof, erf^ien i):}m in beni

bunfeln 9*laum, in bem foeben bie testen Söne »er^
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Üungen ttjaren, baö 93ilb Srene^, (5r f^rang auf,

fc^üttefte entfe^t, untt)ttttg über jtc^ fetbfl ben Äo^)f,

ergriff «0«t «nb ?!}?antet unb rannte l^tnau^ auf bie

©träfe, l^inein in bie ©tabt, in bie belebte|!en, lau?

teilen ©äffen, fal^ bie erleuchteten ©c^aufenfler

an, bie tt)anbernbe $0?enge, bie wec^felnben ®e?

fic^ter, „dlux an Seneö nic^t benfen — nur ba^'nic^t!"

fagte er fic^ fto^fenben ^erjen^*

2)eö dlaö^t^ guweiten, wenn er aui feiner ©efeK?

fc^aft nad) ^aufe ging, allein, burc^ bie langen, flitten,

fc^lafenben ©tra^len, tt)üttte bie Äraft ium ©d^affen

^jlo^tic^ erwad^en. Da gärte e^ üon Sbeen, ba er^

j!anben il^nt 33itber unb ^Bitber; fein iHontan begann

tüieber gu n^ac^fen, fein <^elb flanb »or i^m unb lebte»

2fu^ ben ©teinen beö ^flafter^ am bunfeln ©oben

fc^webten jte em^or, üon ben 9}?auern berJ^dufer l^erab,

au^ beut ^ladfern ber Saternenflantnten unb bem leifen

(Singen be^ Sßinbeö, ber fein Stäupt umt»e^te, fliegen

fie l^eran, bie ©ebanfen, in wogenbem, brdngen^

bem ^t)ao^, dx begann ju fiebern, ju bid^ten, dx

lief ba^in; nid^tö brausen ejiftierte mel^r für il^n, (5r

frcijle über einer tcerbenben 5öelt* füloä) tcar'^ bunfel

unb wirr; aber er wollte warten — warten — bann

lofte e^ fic^ ^erau^ ! — 3(ber e^ fldrte fic^ nic^t^ ; e^

lojle fic^ nic^tö l^erau^ ju beutlic^en ©ebilben; e^

wogte nur unb brdngte unb machte il^n büfler unb toll»
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^ineö f!flad)t^ gingen jtüet 9)?änner an t^m i)or#

Ü6er, bte fangen* I)a warf er tüte anö einem Srauni

ervüac^enb ben Äo^f em^or» X)ie fangen I — fanaen?

tt)o er eine 2ßelt gebar, — afö wäre nidjt^. 2(6er —
natürlid)! 2)a l^orte er e^ ja: bte ^clt ging weiter

o^ne il^n* Ratten bie nic^t redjt jn fingen? 2öar er

nid^t ein 9?arr, fo eine büftere eigene 50Bert in ft(^

3U Wärgen?



3rn einem ^^oöentbeiabenb tiefet jiüetten SÖittter^,

ba er ol^nc ?{c^t, tro^bem bie Dunfell^eit fic^ fc^on über

bte ©tabt titeberfenfte, ju .^aufe am ?^enfler'fa^ unb

tatlo^ in bie 3(nragen, in bie ©träfe, in ba^ 3:rei6en

ber ?0?enfc^en l^inafefal), trat unvermutet ^totmerö bei

i\)m ein*

Der Ü^oriceger füt)rte langft, ba|f nac^ ber rul^igen

Seit iüieber neue ©arung in 9j?orart^ Snnerem fei»

X)ie bunfel gebHebene ©tube bot il^m tt)ittfommenen

3(nlaf, be^ greunbe^ Stimmung l^eute genauer p
ergrünben*

dx tüarf feinen SO?ante( auf einen ©tul^t unb fe^te

ftrf>, tt)ie er ju tun Ijflegte, wenn er ein guteö <Btüniiy

rf>en gu bleiben gebadete, auf ben 2)i«3an, S0?oralt an

feine ©eite jiel^enb, dlad) bem erften 3Cuötaufc^ ber

SSRitteilungen i)om 2:age rücfte er ber ©ac^e nä^er,

unb 3:ino, ber fül^Ite, Vüü^in ber ^reunb ba^ ©efprad)

gu teufen trachtete, ging ol^ne 3ßiberflanb barauf ein.

dx xoax be^ gel^eimen herumtragend feiner ?aft mübe;

er beichtete fHoImer^ feine fc^tcargen ^ebenfcn über

ben 9Bert feiner bic^terifcf)en Äraft.

„3(ber greunb!" I^iett il^m biefer rul^ig entgegen,
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— „Vütttjlt bu abermaB jene ungestümen 'än^oxhta

rungen an bic^ gu jleKen anfangen, mit benen bu bir

bein ?e6en aU VJialex »erbittert ^aft? ^n^ man bir

hier neuerbingö ffarmocf)en/ iüie unredfjt fotd>' ein 'oox^

gettige^ SSerfangen üon ^ruc^ten ifi?"

„3C6er 6eben!e boc^/' — ertt)iberte 9}?oraIt — ^ntel^r

aB ein Sal^r fdfion, — ein paar (5nttt)ürfe mit einigen

Söogen üott @eban!en ha^u^ — ein (dngfl ans*

gefangene^ ®erf, unb feitt)er biefe^ ©tedenbteiben

ol^ne 3)?bgnd)feit fort5ufaf)ren
!"

X)er 9?Drtt)eger fc^üttette ben Äo^f, „<So betrad^te

boc^ jenen 3Cnfang aU tttoai SSerfrül^te^, aU einen

bloßen gtänjenben 3uf<iK/ tüie tt)ir Äünfller alte i^n er^

leben fbnnen, ber bid) ungtürflic^erweife ju ber Un#
«

gebulb öerfül^rte, gu öertangen, ha^ hai nun gleid^

fo weitergebe, — unb nimm bie fcit^erige ^aufc mit

il^rcn öerfd^iebenartigen @rjeugniffen, i^ren 2(uffd§en,

planen unb Sbeen rul^ig aH ba^ ^inter^er tt)iebcr#

eingetretene normale, langfame .^ineinnjac^fen in

beinen 5Beruf! SOBarte ba^ Steifen eine^ gro^fercn

SGßerfe^ in atter ©elaffen^cit ab, mag eö bauern fo

lange eö toittl ®iel^, 3(Ile^ ioa^ ein 9)?enf(^ toic bu

treibt mit feinem intenfiöen ^m^finben, mit feinem

fünjHerifd^en ^eobac^ten, jeber 2:ag ?eben, ob bu fic^t^*

haxlid) aurf) feinen ©tric^ arbeitest, ift ja für beine^unffc

ein SSorioart^f(freiten* 3a, wenn bu mir fetbfi fagen

119



/•

tüürbefl: idj tvexbe nod) ein Sa^r, noc^ jioei Saläre

lang ühexf)aupt feine ?^eber gu einer befiniti^en Titbzit

anrül^ren, ic^ njerbe nur leben unb beobachten unb fo

fange alten Äa^enjammer junt Äucfudf fd^irfcn, fo

würbe ic^ bir au^ öoHer Überzeugung antworten:

je$t I)ajl bu ba^ ?Rec^te getroffen, ®tatt beffen ^-lagft

bu bic^ attberett^ 2:ag für 2ag bantit ah, Slec^nung

über bcine ^robuftion ober beine Unfruc^tbarfeit p
l^alten, unb jerflor^ bir baburc^ nur bie ^rifc^e,

(§^ ift ein %lixd'} V rief er — „ba^ bu juerfl jal^relang

in eine Seben^treife gevüol^nt worben bij!, welche öon

jebent 2:ag feine fic^ttid^ abfobierte 3(ufgabc »erlangte,

um f^dter biefe^ ^^hm ju führen, in welchem gerabe

fold^e ?Hed^nerei ba^ Unntogtic^fte ifl, "äu^ biefem

3tt>ief^3art in bir entfpringt bein ganzer neuer

Kummer; benn bein 2:arent brandet bir. wal^rtic^

feinen gu ijerurfad^en ! ®o wenig ©c^reiberfeefe bu

t>on 92atur bif!, baö f(^reibf!ubenl^aft regelmäßige

Seben öon einft l^at bennoc^ »ermoc^t, bir biefcn 3ug

^l^irifhofer ©ewiffenl^aftigfeit einjuim^fen unb bie

^dl^igfeit gu lähmen, mit faltem ^lut bie Entfaltung

cine^ 5:alente^ abzuwarten, ba^ unbemeffene ^xtif

l^eit ^eifc^t/

,;2)u ^aft red^t!" fagte S!??oraIt, feine -^anb auf

beö ^reunbe^ ©c^urter tef)nenb, 2)ann blieben fie

eine Sßeile ftumm,

I20



2)ic 2)ämmcrung tvax aUmatjlid) in dladft ühtxQtf

gangen, 3(uö bcnt tiefen 2)unfe( beö 3i»i«t^r^ fc^im^

merten einzig mit mattjilbernen ^Heftejen bie Blatter

eine^ fdf^tanfen Sorfeeerftodfe^ auf, tt)e(d)er am ^enjler

ftc^cnb, i)on einer Laterne brunten einen ließen ii6)U

fc^ein em|)fing nnb an hie gteic^fattö feefc^ienene X)e(fe

in ebten formen feinen ©d^atten jeirfjnetc, '^uxäj bie

©tilTe beö ?Haume^ ging gebam^ft ba^ (Seraufc^ ber

SBBagen anf ber ©tra^e,

„3Öie iä) f(i^tt)ar5fe{)erifc^ bin l" gcftanb 2:ino, burc^

be^ ?^reunbeö Buf^ruc^ aufgerüttelt, je^t felBer, ,,3Ba^

wirb benn bem ^ünftler ein 3al^r ber (^ntwidflung

mel^r ober tt)eniger Bebeuten an jenem 5:age, ba er,

eine ?Heil^e »on SÖerfen l^inter fic^^ auf biefe dntwiä^

tung^jeit mit ii)xm 3it)eifeln jurüdfbtidft? SZid^tö !
—

eine (Spanne ^dt, um bie er unter bem @inbrud beö

fcf)riefli(f) dxxtidjten nirfjt mel^r hit .^anb umbrel^eu

tt)irb, Unb ba Sin i(f> nun im begriff, über ber dloU

toenbigfeit, ein fo(d)e^ Sal^r burc^jumac^en, auf^ 9?eue

in jene SWelandioIie p »erfatten, bie fc^on einmal

mein Seben »erbitterte, eß ift ju un'otxit

nünftigl"

„fnid)t tt)at)r?" fagte ber Qfnbere,

X)ie Ul^r auf bem ©d^reibtifc^ fünbete ©ed)^, ^affc

ju iant l^attten il^re ©c^Idgc burc^ ba^ fd^tüeigenbe

©emadf)» 2)er filberne 2:on »erbitterte in ber
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tiefen ®tiKe mt ein fernem unb immer fernered

©ingen,

„ Unfer Xinrc^taufen beö bebend ifl boc^

ein ganj anbered, aB bad alter übrigen S!}?enfc^en/

begann ?Holmerd Dor ftc^ l^in gu fprec^en, alö bad)te er

einen ©ebanfen laut «weiter, ben er eine 2Öei(e im

©titten gef^onnen, „T)er Äünftter barf eigentlid^ tweber

öon einer (Einteilung, noc^ üon einem 3Öert, no^ \)on

einem ^ntftie^en ber Seit im «Sinne ber anbern ^hn^

fc^en toiffen ; i^m muffen 3a!^re gleich furjen 20?onaten

gelten fßnnen, unb üertorene 3;age gleich Salären, je

nac^bem fein 9Öer! ed er^eifdjt, dx barf nur hai dim

fennen : bad ?eben ald gleid)md^ig fortfliefenbe ^olgc

t)on 5:agen, aB unablafftged, ftünbtic^ed (Ejiftieren für

feine Äunfl; — mögen bic brausen bie 3cit, wel^e

er bem einzelnen feiner Sßer!e tüibmet, 2D?imate I)eifen

ober Saläre, il)m barf baö im lieber feineö ©d^affend

nid^td bebeuten! dt mu^ alt werben fonnen, ol^ne

beffen gett)a^r ju ttjerben, ba in feinem Snnern bad

^euer immer gleid^ lebenbig, bad ^ebürfnid unb bie

?ufl ju neuen ©d^o^jfungen immer jung hUiht Unb

fommt ber Sob, fo mu^ er iljm bad SBerf^eug aud ber

-Ocinb nel)men, unb ber Äünfiler muf, »om 2ßerf auf:?

blicfenb unb feinen weisen 33art jum erj!en VJlal ge?

tüa^renb, mit @r|launen fragen fonnen: fc^on?"

2)?0ralt gucfte leife mit ber .^anb unb legte jie auf

122



eine anbere ©teile öon beö g^reunbe^ ©d)u(ter, gteid}^

fatn utn i^m in bent tiefen 2)unfel fühlbar gu machen,

baf er i\jm taufc^e*

„@o, mein Sieber/' — ful^r ?)totnter^ fort —
„muft audf) bu Temen, d>^it ju Derfte^en nnb baö SSer«»

ftreic^en beine^ ?eben^ aufjufaffen! X)ann wirb ber

3:ag, wefc^er nic^t^ Sic^tHctje^ jeitigt, oI)ne unnü^e

Älage jn ertragen fein, weit and^ er ba fein mufte,

gfei(f> ber fleinen ÜÖette int ganjen ©trorn, in biefeni

großen :©a]^inffiefen ber Saläre, in biefer uneinge«!

teilten Seben^jeit, iüeld^e in il)rem ©efamtlauf SGBerfc

genug t)erüorbringen wirb, 2Öerfe, an benen felbfr

ber nnfd^einfcarfte 2:ag ganj fiitt fein '^eil ntitge;*

wirft ^aV

a^ war öoHfldnbig finfler geworben* 23or ben

@d|ei6en fang feife ber 2Binb, unb ber l^eraufbringenbe

^euerfrfjein ber Laterne ffacferte rul^elo^ I)in unb l^er,

ba^ nur ber ©c^attenri^f be^ 2orbeer6aume^ an ber

Dzde ruf)ig blieb, t>ai> 'iiö:)t aber un|let, greller unb

fc^wa(^er, brüber ^infbg, bie fc^lanfen formen broben

batb 3U beutlic^er Beic^nung er^ebenb, balb in "otxif

fc^wontmene 2??affen jerlofenb» SOZoraft ^attt nid)tö

nte{)r ju entgegnen» @ie blieben fluntm nebenein^

anber» Unb in bent X)unfet be^ 3itnmer^ fa^en i^re

^tüti KuQznpaaxi jwei Lebenslaufe ftd^ öor i^nen aufs:

bauen, üon biefer ©tunbe ab hi^ ju jener, ta ber Sob
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aud^ {I)ncn ba^ Sßerf^cug auö bcr Spant itel^ntcn

würbe, X)er @inc fc^aute, l^elt etglänscnb auf ber

^injlternt^/ ein 53{rb um'^ anbere, aufträrt^, bi^ ju

bem lidjten ®d)ein, ber broben gitterte ; — be^ 2fnbern

?efeen^Iauf, im 2)unfer ftc^ »erUerenb, tt)te^ it)tn

Äant^f um Äam^^f,



3(nbert]^at6 Saläre, ein X)u$enb 3Cnfangc, ba^

33ud) nod) imtner nid)t weiter gebiel^en, ein paar Heine

(Jrforgc aU 2ü<fenib^üfer>— pöetiftf)e ^Bagatellen, —
aber fein Ännjlvüerf! ^a öerntod^ten alte noc^ fo

Iogif(f> jurerf)tgebacf)ten (5ntf(^utbigungen SKoratt^

ungebutbigeö ^Temperament nid)t langer p feef(j^tt)id)tiss

tigen» 2fngfi fafte i^n, 5:rübfinn fc^Iid) in feine ©eele«

2Öaö er in einzelnen ©tnnben fc^uf, blieb regele

mäfig ©tüdficerf; wenn er e^ fortführen wollte, öer;»

fagte bie ^l^antafte, unb auf eine neue gute ©tunbc

wartenb, lief er öon ber 2(rbeit weg, entfe^t über bie

Unjuüerldfjtgfeit feinet 2:alent^»

X>a er fid) öon attem S8erfet)r mit ^ad^genoffen fern;«

l^ielt, ja fogar ängfilic^ öermieb, fid) irgenbwo alö

<S(f)riftfi:etter au^jugeben, beüor er mit einem SÖerf

biefen 2:itel gered)tfertigt \:}atUf war für il^n auc^ bie

S!J?oglic^feit au^gefd)toffen, öon 2lnbem, weldje ^x^

fal^rung befafen, barüber aufgefldrt ju werben, baf

tk Zxt beö ^eröorbringen^ hd jebem probuftiö öer«»

anlagtcn Snbiüibuum eine anbere fei, oft unbegrcif^

lic^, feltfam hi^ $ur ©c^rußen^aftigfeit be^ ©e^irnö,
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unb baß 3eber bei jlc^ erfl ^erau^finben muffe, tüie er

feinen bic^terifdjen @ei|l jnr anf)a(tenben TixUit

jiüinge. (5r aber, ber ^ai> Don felber einftweiten nidf)t

fanb, jerquatte ftd^ in june^menber SSerbüflerung über

feine »evnteinttid)e Snt^otenj, über^upt rege(red)t 5U

fd^affen» 5e mel^r er aber ftnnierte unb ben I)atbferti!J

gen ?Homan gum beftänbigen ©egenflanb feiner Äng:«

jlten ntad^te, bejlto energielofer unb unfaf)iöer würbe

er, fidj auf ein ^aar ©tunben gezwungen l^ingufe|en.

(5r bitbete jtc^ ein, bie 3öerfe anberer 3(utoren feien

ba^ (^rgebniö öon lauter foId)en guten ©tunben, beren

er nur »ereinseUe erlebe, tt)ai)renb boc^ o{)ne ani>!i

bauernbe, ftrenge 3(rbeit beim begabtesten fein ^unfl^

wer! gujtanbe fommt. ®o trenig, aU im (S^rüf)en öon

lauter augenbtidf^geborenen, leu^tenben gunfen je ein

ebleö ©olbgerät geformt worben ifl» T>u .?^unfen

l^aben ju Tanganl^attenbem ?^euer gefdjürt unb mit

9}?ü^e unterl^arten werben muffen,

©0 ftellte fic^ benn gegen @nbe beö jweiten 3Öin^

terö eine ©emüt^öerfaffung hei SQ?oraft ein, we^e

ben fd)tt)ar5eflen (Stimmungen feiner SDJaterjeit nid^t

iiac^ftanb. ©r war überzeugt, baf er auf unbestimmte

Seit aufer ©tanbe fein werbe, etvoa^ ®rofereö 'ourc^^

3ufül)ren, unb khu barum in brütenber (Ergebung 2ag

für 2:ag bat)in, eingefd^toffen in feine 2ßoI)nung, o{)uc

bie ?^a^igfeit, fid^ ingwifi^en wenig|lten^ ba^ ntannig^
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faltige ?ebcn 9)?ünd^ett^ mit feinen STnregungen ^u^

nu^e 3u machen* SOBaö fonnten i^m bie fc^onjlen

Xiinge fagen, tt)enn feiner fdfjaffen^bebürftigen

3^atur ba^ g^unbontent atter ©enu^fal^igfeit fel^Ite:

bie innere Ülu^e unb ha^ ®e(6f!gefül^f, wetc^e nnr

bie STrbeit gibt»

^lolnterö fal^ mit ^eforgniö ju* (5r füllte fom^

men, wa^ er gefürrf>tet ^atte: ein Si}?arti)rium ber

^nnft in biefem ebeln, t)Dc^begabten 9J?enfd)en. (5r

t)on 2(Iten einzig fannte ja avi6) bie tieferen menfd^^

liefen ©rünbe biefer betrübenben @rfd)einnngen unb

öermod^te pt feinem (Sd^merj bod) nid^tö ^nbere^ pr

58efferung beizutragen, aU ba^ er ben ?^reunb mog?

lid^tl oft in ©efettfc^aft t)Dlte.

X)er Äreiö ber Sntimen wäre yti^t gestimmt gc:«

wefen, ha^ ?eben frof) ju genieflen; benn bie brci

SD?afer fingen an, hk g^rüd^te i^rer ^rten Saläre immer

fc^oner ^u fe^en» ?Kofmer^' ^itb, tai er nad) ^ari^

gefanbt l^atte, icar, öielbeac^tet, öon bem befannten

norbifc^en Äunlhndjen 3:]^omaffen angefauft morben,

unb ber gute ^^reiö erlaubte i^jm^ auf geraume 3eit

forglo^ weiter ju fc^affen» dx gebadete mit bem dxlH

feinet jtt)eiten 53itbeö im ndc^ften Saläre bauemb nac^

^ariö überjuftebeln,

3(urf) ber fleine ^otleitner machte feinen ®eg in

fieberen (Sd^ritten, unb Mi plante mit feinem reic^^

127



f-

liefen (^rfparten im (Sommer in bcr ©c^wcij ein

gro^ereö ©enrebilb nationaUn ^^arafter^ au^jufül^^

ren, woju er feinen 3(ufent^alt wä^renb mehrerer

SOionate im ferner Obertanb nel^men tcoUte.

T)o&j in i^re abenblid^en 3«fcimmenfünfte, bic

halt im trau(id) abgefc^foffenen ©tammtoinfet eine^

fleinen ©afll^aufe^, halt in Slormer^' geräumigem

3(telier an ber ®c^tt)tnbj!rafe ftattfonben, trug au^er

S!}?orQtt au&! nod^ ein Breiter einen (Schatten hinein

:

?an3, ber feit längerer 3eit faft einzig noc^ mit tcm

SO'?Dra(t#'»RoImer^'fc^en Ärei^ Umgang pflegte unb nad^^

gerabe ba^ betrübenbe ^eifpier gu bieten begann,

tt)ie ba^ ?9?ift)ergnügtwerben mit ftc^ unb ber 3Öert,

au^ 20?angel an Erfolg, jü ^einlid^er SSeränberung

eine^ganjenSO?enfd)en führen fann» Dbtt)oI)t burd^ öftere

SSerfäufe je$t aurf) beffer gejltettt, Ijatte e^ biefer bebeu;«

tenbe Äünflfer nod^ immer nid^t ju ber ^nerfennung

gebrad^t, bie er p erwarten bered)tigt tvax, unb beren

3{uöbleiben er um fo mei^r ali eine bo^^fte Saune

beö ©efc^icf^ empfanb, aU tat\äd)lid) ta^ allgemeine

Sntereffe fic^ me^r unb me^r ber 9li(^tung i\xs>

gun)enben begann, bie er in fo l^erüorragenber ^SBcife

t>ertrat, QiU foltte eö nic^t fein, ba^ er obenauf

fomme, trugen 9)?inbertt)ertige, welche eine 2)?obe au^

ber @ad)e gu machen »erj^anben, ben ?Kuf)m baüon,

unb er, ber feit Salären fonfequent biefe 3(nfc^auungen
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in feinen SfÖerfen »erfochten l^atte, blieb un6erof)nt unb

unterfd^a^t 3e mel^r er fid^ infotgebejfen ücn anbern

^reunbe^gcfellfcf^aften jurücfjog, in benen er ha^

tüillige Sniereffe öermi^te, ba^ er für firf) nnb feine

2(nge(egen^eiten je^t oft ütvai ermübenb beanfpruc^te,

be|to enger unb wdrnter fc^tof er fid^ ^ier an, wo er

fid) üerflanben unb öon 2(ßen aufrichtig öerei^rt füllte»

STbcr feine 2(rt ju fein nal)ni felbft ba mel^r unb

ntel^r etwaö SSerbittcrteö an* ©eine ^erfijntid^en 3(b^

neigungen legten ii^m jie^t oft fo ^erbe ^emerfungen,

fo giftige SBi^eteien auf bie 3«ng^/ tok fte früher nie

üon il^nt ju ^ören getoefen waren, Unöerbiente drfolgc

Xiritter, t)om dimn ober 3(nbern unbebac^terioeifc

in feiner Gegenwart berührt, würben 3Cnkf juw

unbaiml^erjigen S^neifen ber ^etreffenben unb il^re^

fabenfd)einigen 3^imbu^, unb wenn ü^anj einmal

einem ©emätbe ober feinem ©c^öpfer einen Übernamen

anl^angte, fo blieb ber l^aften; benn in feine ©atire

war jene ganje ^raft unb ^einl^eit übergegangen,

welche früher im ©egenteit gelegen l)atte: in feiner

wo^lwotlenben 3lrt ju beobachten unb ju urteilen,

©eine ©pannfraft war burd) tu ®leid)gültigfeit bcö

^ublifum^ abgenu^t ; je^t warf er ber 2Belt ben ©acf

öor bie ^ü^c unb malte nad) feiner 2lu^fage nur noc^

für fic^, weil er mufte, weil e^ in i^m war*

9?eri)ö^ hi^ jur Unertrdglid^feit, gereift burc^ jebc

[II]9 <Sxtafviet
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Äfeintgfeit unb feiert geneigt, bei 3(nbern aU bcn 3(tteTs«

intim|!en, beren er ganj fieser war, in irgenb einem

unüberfegten SGBort eine 3fnf^ielnng ober eine able^s»

nenbe «Haltung ju tt)ittern, war er jeitweife eine

wa^re ©ebulb^^robe unb ber Umgang mit i^m ein

Zan^ auf beut ^ulöerfaf, ©eine ©uc^t, 3Cnbcre mit

feinen fdjarfen, erbarmungslos ernüd)ternben X)ax^

legungen in i^ren eigenen begeisterten 2(nlaufen ju

entmutigen, wirftc auf SSJJand^en gerabeju nad^««

teilig,

9J?oratt, ber felber immer em^jfinblic^er, ben alten

g^reunb in feinem fc^limmen Swftanbe fo tt)oI)t begriff,

fül^fte fld^ burc^ biefe Sßa^rne^mungen fo peinlich hc^

rül^rt, ba^ er jirf^ bo^^elt bemül^te, über feine eigene

'5)erfon nac^ beftem SSermogen ju W)ad)en, um nic^t

feinen Stimmungen ä^nlic^ freien Sauf ju laffen,

2Cber baS blieb t^m nur eine Beitlang nod) mogtid^.

^enn eS f!ettte fic^ eine forderliche 9leijbar!eit ein,

bie il^n getoiffe 9Öibertt)ärtig!eiten : fc^lec^te 50?ufif,

gtoecflofcn ?ärm, eine eintönig fdjtoä^enbe, ndfelnbe

©timme im ©afll^auS, ober baS 2)03ieren eineS 9}?en*

fc^en, beffe« ^Tnfic^ten if)m unangenehm waren, —
gerabeju aU ^l^t)jif(^en ©c^merj empfinben ließ. Unb

ba biefe fRei^barfeit i)on 2öoc^e ju ©oc^c 5unal)m,

gelang eS ibm immer weniger, fidcj ju bel^errfd^en.

@S entfd)lü^fte auc^ i^m nun l^ie unb ba eine ungebuli«
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bige Qinttüoxt, ober er lief feine Snterefferofigifeit für

eine Unterhaltung merfen, i)ic i^m nic^t pa^tc; unb

bic ^reunbe öermocljten nic^tö 33effere^ §u tun, aB

i^n nac^gerabe e6enfo ju fd^onen wie ?anj, ben er

felfeer immer noc^ at^ t)immeltt)eit öon ftdf) üerfdfjieben

unb aU ein wa^reö abfc^re(Jenbeö 53eifpiel betrachtete.

[9]



(§tnc^ 3(benb^, alö ^oxalt feine öefeKfci^aft m
ber fleinen 9??ater!nei^3e auffuc^te, traf er bcn qz^

tüol^ntcn ^rei^ itm eine Tln^aljl frül^erer Äottcgen er^

iDeitert unb erblicfte jwifc^en fHotmer^ nnb X)np(effi;

jucberft am Sifc^ aU (Sajl feiner ?^rennbe einen be^

rül^mten, öon ii^nt t)0(^ gefc^ä^ten älteren Äunjiter,

ben er ^erfonlid) nod^ ni(j^t fannte, öon bem er aber

flet^ gel^ort l^atte, ba^ er ein ebenfo vortrefflicher unb

liebcn^tüürbiger 9)?enfc^ fei, Vüie er ein großer ^aUx

war: ^rofeffor Sofe^t) öon ©oltegger»

X)u^lefCi) er^ob fic^ hei be^ greunbeö (5rfc^einen

fofort, bem @a|le ben 9?euange!ommen.en befannt 3U

madfien:

„^err ©c^riftjlettcr SSJ^orolt — ^err ^rofeffor

öon (Soltegger
!''

2)er lange, ebenfo l^ijflid^e al^ ^rüfenbe ®licf be^

auöge5ei(^netenS0?aler^ «nb9)?anne^ brangSÄoralt tief

in^ Snnere, fafl tüie in ein böfe^ ©ewiffen, unb er —
ber gefellf(^aftge«?ol^nte SO?enfc^ — brücfte bie lieben^s^

toürbig bargebotene J^anb nic^t ol^ne eine gewiffe ör«»

regung,

(5^ l)atte ein fHefpeft in ber SSevbeugung unb ber
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^ofHc^fctt biefc^ aitexm ^anne^ gegen tt)n getegen,

beffen er jtc^ wk unwert öorfant, 2)te 2Cd^tung öor

bcr Qfrbeit be^ ®d^rtftj!etter^ Ijatte jtc^ au^gcbrücft in

ber 3Crt, iüte er il^n 6etra(^tet l^atte, nad^bem er feinen

^eruf gel)6rt, — jene SßBertfc^a^ung be^ fünftterifd^en

©c^affen^, bie ber groffe, ec^te ^ünftler aU ebleö

Sßertrauen audfy bem einftwetlen noc^ nantenfofen

jüngeren entgegenbringt Unb tt)te wenig fül^Itc

SO^oralt ft(^ berechtigt, bieö SSertrauen auf ftc^ übers«

tragen gu fe^en, biefc beöorjugte gefeßfc^aftli^c

(Stettung einjunel^men auf baö bto^fe SSorjeigen eineö

SOBed^feB auf bie Bufunft ^in, öon bem er nid)t eins«

mal tDu^te, ob er tl^n jemals eintofen tonne* ^ie

(Situation fam iijm unerträgtirfj-toor* dx blieb ben

gangen 3rbenb fc^weigfam, in nagenbem Unbel^agcn,

„J^err ®(f)riftj1:cKer ^oralt!" er l^orte e^ immer

wieber in feinen £)l^ren wie einen J^ol^n, unb bal^inter

f(ang bie 3Cufforberung feinet öl^rgefül^B: gib ein

würbige^ 3eugni^

!

dx öermieb eö, bem ^lide be^ ©afteö gu begegnen,

öermieb eö, in^ ©ef^rad^ mit il^m gebogen gu werben,

unb fül^Ite öon biefem 2(benb an ein dngfttid)e^ ^6*=

bürfni^, fic^ i)or aller erweiterten ©efeltfd^aft ju

fluteten*



®a* er nur trieb, bie ganzen büflern Wläx^taQi

Ijinhuxö), an benen e^ brausen flürmte unb er brinnen

faf unb boc^ nic^t arbeiten fonntc? SBai l^atte er

benn gejlcrn getan, üorgeflern? dx befann jtd) ^u»

weiten mit einer getraltfamen 3(ufrüttelung auf ben

5nt)alt ber eben öerfloffenen ©tunbe, aber er fanf balb

gurücf in baö hinträumen burc^ neue SSiertetjltunben,

in ba^ teufen, :Senfen, immer X)enfen ; in ba^ tatlofc

Einleben burrf) neue 5;age.

(5ine^ 3(benbö fd)Iug bie Ul^r ^^ünf, unb e^ würbe

fc^on ein wenig bunfel, ba erinnerte er jid^, inbem er

aufful^r, aU wcdte il)n Semanb au^ einem unjeitigen

©d^rummer, baf er jtd^ üor jwei ©tunben öorgenom^

men f)atte, ein Äa^itel aui> ber verworrenen erflen

9?iebcrf(^rift in'^ ?Keine gu übertragen, dx war ein

'paax (Seiten tütit gefommen, bann ^atte er aufgebort,

2ßarum? 3(n weld^er ©tette? Hn^ welchen ©rünben?

-^atu i^m etwaö jum SÖeiterfc^reiben gefe:^It? ^atte

ein ^lollidjer @infatt, ein frudf)tbarer anber^wo^in

Ien!enber ®eban!e il^n anl^atten lajfen? ni(^t^

tonnte er met)r, 3n feinen .^anben entbedfte er eine

meffingene Äa^DfcI, bie ijattc er auf bem 9}?anuffript
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I^in unb l^cr gerottt, mec^anifc^, fc^on lange, •oitlUidjt

eine l^albe ©tunbe fc^on. Jöie l^atte er bie Äa^fel in

bic ^änbe befommen? SOBdl^renb er jt(^ barauf befann,

roKte er jie unbewußt bereite iüieber l^in unb l^er unb

bämmerte auf^ 9?eue öor ftd) l)in,

@ö tt)ar ein atte^ dxh^M, bie^ üergotbete SOJefftng*'

röffd^en, unb biente aU ^etfc^aft. Die Äa^fel war

angefüßt mit einer ^Cnjal^l münäenformiger meffin^

gener @infa|e jum Stempeln, beren jebem eine fleinc

2fKegorie ober ein Emblem, umfc^rieben üon einem

<Bpti(i)Woxt eingegraben tüax. 3e nac^ ber ^eftim^«

mung ber gefc^riebenen 33ittete wjurbe ber jum

2(bbrucf bienenbe oberfle @infa^ Qctvaijlt (5inc

jener liebenönjürbigen 5:dnbelei.en galanter Äorrei«

fponbenj, tok fie gu (5nbe be^ ad^tjc^nten

unb gu 2(nfang beö neunsel^nten Sa^rl^unbert^ ge**

iixaixdtiUd) tcaren. 3fu^ ^ranfreidf) Ijerübergefommen,

ein njenig fd^aferl^aft, ein wenig fentimentaf, aber von

bcn (Seijlrcic^en unter unfern SBorcItern fic^crlit^ mit

2fnmut gei)anbl^abt*

S0?orart liiert e^ aU ein ZtM öom ©c^rcibtifd^c

feiner SÄutter l^od) in @:^ren, 3e§t brel^te er f^jielenb

an bem fleinen SSerfdjluf ber Äa^jfel ^erum, breite,

hi^ er abf^jrang unb ein paar ber öergotbeten, gra^

öierten SÜÄünjen über feine ^apierbogen Einrollten.

(5r fammelte fie wieber, @tü(f um ®tü(f: — eine
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SWa^fc, umfc^rieben mit: „levez le donc!" — ein

ftieljenbcr ^irfd), ben ^fci( im 9tücfcn : „ma douleur

cause ma fuite!" — ein ©c^mctterling an bcr

flamme einer Äerje: „nul plaisir sans peine!" —
ein ent^toeigeferod^encr 53aum: „plutöt rompre que

plier!" — ein tXmor, ber einen (5i^berg abgrabt:

„avec le temps!" — ein üerfiegette^ ©rieflein: »va

oü je voudrais Mre!"

dintn nac^ bem anbern betrad^tenb, bic Um:*

fc^riften tefcnb, fügte 20?oratt bie ßinfd^e wieber ein.

2)er ^zi^U geigte ein ^erg, in ba^ eine §ebcr ^^inein««

gebol^rt ftecfte : „c'est lä qu'elle puise" ftanb barum

gradiert.

din Sad^eln ging über feine Sippen, er brel^te bie^

?e^te aU Stempel ein* „C'est lä qu'elle puise,"

ntumtelte er, — „hn mix anc^ trifft ba^ ju, ba|l bie

g^eber int bergen fci^opft, aber nic^t füfien ©eint üon

^iche nnb 2:dnbelei, ^erjblut fd^opft jie, hittcxt^

.^ergblut! (fr prellte fdjnterslic^ bie J^anb auf bic

SBrufl : „C'est lä qu'elle pulse ! bu l)aft red)t, afts«

»aterifc^e^ ©temperen; mit biefem (finfa^ n?ill ic^

bic^ ju meinem Sieget machen I"

3n Untdtigfeit öerfloffen auc^ bie anbern 2(benbs»

flunben. 3CB e^ fieben Ul^r fc^tug, erl^ob er fic^. Unb

n)dl^renb er langfam nad^ feinem Sc^Iafgimmer ging,

|ic^ jum 3(u^gei^en nmjufleiben, fiel e^ iljm gentncrs?
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fc^tüer auf bie ©eelc: tüai war bcnn biefer 2:ag wiebcr

wert? dx Ukh an ber Znx^^weUt jltel^cn unb (e^ntc

ftc^ mübe an ben ^foj^en.

,,2ßo3u umftctben? 2B03U au^gcl^ctt? ^raud;e ic^

mtd^ 3U ^ifc^ ju begeben, nac^bcm ic^ nic^t^ gearbeitet?

.^abe td) ^r^olung, ®efettfd)aft nötig, ba i(^ miä) niäft

abgenü^t? SOBoau alfo?"

Unter ben ?^enfiern rollten bie Sßagen vorbei, hk

in bem »ornel^nten SSiertel hie ®dfie p ©efellfc^aften,

3Ü 55atten fül^rten, X)a^ ©erduft^ beö üieten ^a^renö

brang bumipf burdf) bie bo^^elten ©d^eiben l^erauf.

SO^oraU trat an^ ^enj!er unb fal^ l^inab*

3nt ließen ®c^ein ber Laternen jogen froren,

eiligen ©(^ritte^ ©tubenten unb SJ^ititdr, «Ferren mit

grauen am 3frm unb (eben^Iufiige Bummler mit

(eirf^tlebigen ©eliebten vorüber, bort l^inunter, ber

<Stabt, ben 3:t)eatern, tem Sßergnügen ^u,

„X)a fal)ren fte, ba geJ>en fte, bk gearbeitet, bie

ein 2:agett)erf I)inter ftd^ l^aben, unb freuen fid) il^red

2(benb^, il^rer ^r^olung l"

@r beneibete fie um ben froljen ®df)ritt, um baiS

)3aarn)cife ^inftreben nad^ einem "^kL 2ßarum burftc

nur er feinet 3(benb^ nie mel^r fro:^ werben? „T>tx

^rudfj be^ 3(rbeit^rofen !" jog'^ ]^ot)nifc^, wie SSor:*

Wurf in feinem Snnern {)erauf» „Tihtx — bin

ic^ benn felbjlt irgenbwie im gelter?" fragte er ^ic^»
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„Sollte mir eine 2;atigfeit bcjtitntnt fein, anberer Tixt

aU i(^ fte jutn 93eruf crvüa^lt? Sollte mein je^igc^

Streben trieber ein Srrtum, mein ©taube, ju biefer

Äunf! berufen gu fein, eine neue Selbfltaufc^ung fein,

bie ftd^ burc^ biefen fc^tt)ermutigen 3«ftanb, burc^

biefe nagenbe llnbefriebigt^eit rac^t? Unb boc^ —
ba id) frül^er ebenfo axhziute tt)ie biefe ba brunten,

rebtid^, gleichmäßig, angeflrengt, — tüarum genof id)

il)ren ^rol)finn unb i^re ?eben^freube nac^ gc«»

tanem 3:agtt)erf nid^t? 2ßarum em^fanb iä) nur ?cerc

unb ba^ »erjel^renbe lieber narf) grei^eit, @eftaltcn

unb Sichten?"

@inen 3(ugenblicf lel^nte fic^ feine Stirn gegen bie

Scheiben, bann tcanbte er fic^ ^lo^tic^ öom ^enfler ab.

dx fleibete jtc^ je^t l^aftig, n3ie tro^enb, art unb

fdjritt l^inau^ in bie näd^tlid) belebte Strafe»



^er gan^c ^ßcfannten^ uttb Äottegenfrciö war in

tiefer Erregung, in aufrid^tigem ®d)mer5, 3m Suni,

alö eben überaß bie ^läne ^u ben ©tubienreifen unb

(Sommeraufentl^atten Berebet irurben, traf bie 33ots«

fd)aft ein, bafi ^ang, ber fid^ fd)on ju 2(nfang 5S)?at

aufö ?anb jurücfgejogen l^atte, — fid^ erfc^offen ^abe,

din Butter, ben er ^intertaffen, Vüurbe ben grennben

mitgeteilt, öin tranrige^ le^te^ (Sc^riftflücf be^ erfl

brei^igjdl^rigen SO?alerö,

„2)aö ?eben'' — fo fianb in biefem 5öe!enntni^

— „t)atte für mid^ öon je nur in. jweien feiner "Kn^Cf

rungen 2Öert unb fonnte mir aud^ nur in biefen

5tt)«icn baö ®iM bieten, baö 3eber mit feinen aan^en

Gräften fud^t: in ber ^kbi unb in ber 2(rbeit, T)k

(5rf!ere tf! mir üerfagt ; benn tie id) liebte, ijl mir nic^t

treu geblieben, treil firf) i^re (Jrtüartungen öon

meinen Erfolgen unb meinem einft für wa^rfd^einlid)

erachteten frül)en ^erül)mttt)erben nid^t realifiertcn»

3d^ l)abe i^r »erjiel^en*

X)opptltt^ muftc mir ^infort bie 3(rbeit ge^

tt?d^ren, bamit idj baö 2:eit ®lüdE unb 5öert ein«!

brächte, ioeld^eö jebe^ SWenfd^enleben fo gut wie ?uft

unb 9?al^rung l^aben mu^, um nic^t umsufommen»
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3c^ i^atte vom ©efc^idf eine bcfonbcr^ geartete @abe

befontmeu/ bie dlatm materifc^ gu öerjte^en, unb id^

tt?ar btefer fünfttcrifc^en (Eigenart unb bamtt mit

fef6er — ®ott weif eö, oft unter blutigen Kranen —
aUejeit treu, fo taut aud^ bie ?0?enge unb — SSicIe, bie

e^ bejfer tüijfen fonnten, wenn fle e'^rtic^ waren, mic^

l^aben üerfarf^en unb afctel^nen ntogen» 2fber ber

jal^relang an^ttenbe ^am^f in mir felfefl unb mit

aufern ©c^wierigfeiten um biefe Äonfequenj ^at mi(^

meine ?e6en^fraft ge!oflet. 3c^ war eine S^Jatur, bie

ben (5rfotg jum ©d)affen brauchte, xvit bie SO^afc^ine

ber ?^euerung bebarf, um Ieiflungöfdf)ig ju fein.

9)?einc S!)?afd^ine würbe au^ SD?angel an Neuerung

immer lal^mer. 'Bat brei SJJonaten ift burc^ meinen

lor^ernd^en 3«ftcinb bie ?0?ognc^feit ju arbeiten

weiter untergraben werben, ^eute ift fie abf

gefc^nitten, unb id) fel^e üorau^, baf bie 3Berfe nie

cntflef)en werben, bie id) aU bteibenbe 50Birfung

meinet 25afein^ ju fe!f)en erwartete. 3c^ fte^c am

^Tnfang einer neröofen Äranf^eit, öon ber id^ an

mel^reren 9}?enfd^en gefeiten l^abe, wie fte üertäuft unb

tük fie enbet. 3c^ werbe meine alte 2Crbeitöfraft nie

wieber l^aben. 3((fo ift mir auc^ ba^ 3tt)eite geraubt,

toa^ meinem ?e6en l^iatte ^ebeutung geben fonnen*

SOBeber stetigion nod^ ^I^Uofo^l^ie I)etfen mir auf

biefem ^unft. (5^ l^itft mir nic^t^ me^r. 3(ngeprige,
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welche ein ?Ked)t ptten, öon meinem Seben für jic^

etwa^ au eriüarten, beji^e ic^ nid^t dine iKcc^nung

befleißt nur jwifd^en mir unb bem, wa^ über unö ftel^t,

bem er{)abenen Unbekannten» X)ie wenigen greunbe,

benen icf) i^i^t einen ^c^mcrj bereiten mu|^, jinb famt^

lic^ Äünftkr unb ernj!e S)?enfd)en, fie werben mir

barum nad^fül^ren, waö iä) i^ier befenne unb werben

mir öerjeiljen*

3c^ l^abe einji gebac^t, e^ wdre ein 2)ing ber Uns«

mögtic^feit, baf id^ mid) jie, fei'^ um ber Siebe, fei'^

um ber bebrängenbften Umfidnbc wißen, fetbcr toten

fonnte. Äein 59?enfc^ folt fic^ barüber tdufc^en; eö

!ann für Seben ein 2CugenbU(J fommen, wo e^ ju t)ie(

wirb; hei mir ift er bal

3^er mir fo frf^were 5öürbe aufgetaben ^at^ wirb

mi<i^ nid^t »erbammen, wenn ic^, p mübe für i^re

Überfall, unter i^r gufammengebrod^en bin* 3d^ fann

nid^t mel^r/'

^Tm^ermod^ing, ben 7. 3uni 18 » .

?0?it biefem erfc^ütternben dinbrucf, ber ben legten

3rbenb öor feiner 2(breife unb ba^ le^te ©eifammens«

fein be^ Üeinen Äreifeö ganj be:^errf(^t l^atte, »erlief

Mi feine g^reunbe SO?itte Suni, um jum erflenmal

nad^ fed^^ Salären bie fc^weijerifd^e Heimat wieber^

aufet)en*
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9Bie SSiele^ war bo&j anbcr^ gefomtnen, aU ber

2}?enf(^en $ßer|lanb e^ berechnet ^atte, fcitbcm alte bic

Ba^freid^en, bie eiufl öolter Hoffnungen gufammen

bic Saläre il^rer !ün|lHerif(^en 2(uöbitbung »erlebt

l^atten, i^re eigenen 2ßege burc^ö. ?eben ge^en

ntuften ! SiQk i^iet früher aU er anjuneljmen gemagt,

nad^ gtt)ei Salären fd)on, war Mi nun ju befdjeibenen

2(nfängen be^ @Iücfö gelangt, wä^renb berjenige,

auf weld^en fie 2(tte fo öiel gebaut, ^eter Sans, ber

Safl be^ ?eben^ jä^ erlegen war!

3(uf 3)?oralt übte ber 2:ob be^ ©enoffen einen

buttern (»inftuf au^» ,,2Wein ®ott," IjatU er au^s^

gerufen, aU er ba^ ©c^riftftüdf beö Ungtüdflic^en la^,

— „ba^ \)ättt iä) in gewiffen 3(ugenbU(fen meinet

?ebenö aud^ fc^reiben fonnen! @inb e^ nid^t bie

gleichen ®eban!en, bie mir in jener fJflcniit ber SSer*«

jweiflung, nac^ Srene^ SSerlujl, im ©ebirg^wirtö^aufc

ben(5eIbftmorb na^^egelegt l^aben: — mein malerifd^e^

©(Raffen eine Saufd^ung, meine ^kht gunic^te,

2:ob, Zoh ba^ einzige ©eignen? Sanj l^at getan, wai

ic^ öcrtrerfen mu^te, 3tul)c i^m, bem unglücftic^en

tdm^fer l"

?KoImer^ unb ^oUeitner üerfuc^ten 2(IIeö, ben

?^reunb fobalb aU möglich jum 3(ntreten einer ©om*'

merreife gu bewegen* Di^ne (Erfolg* dx bel)au^tete,

eben in ben legten 2ßocf)en ein wenig in feine 2(rbeit
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^itieingcfommen ju fein, «nb ^ä^te eine angfllic^e

@ett)iffen^aftigfeit in ber fortgefe^ten Sföeigerung:

fic^ burc^ einen £)rt^tt)ed^fel au^ bem Sbeen^

frei^ rei^ien ju laffen, ber i^nt jei^t nötig fei.

Sm @rnnb voax biefe beffere 2)i^^ofition gum ©(Raffen

bfofe (5in6ifbnng. (5^ icar fein ntelanc^otifc^er

Sujlanb, ber i^n gu feinem öntfd^Iufi gelangen, i^n

bic 6ebeutungö(ofeflen X)inge atö ^flid^ten anfeilen

lie^, benen ntan xxidft baöonlaufen bürfe.

3(urf) bie fd^Vüei^erifd^en SSerwanbten, bic i\)m feit

bcm 2:obe feinet ©ro^öater^ nnb ber lal^men 2:ante

nod> geblieben waren, ^etUm feinet SSater^, SSettern

feiner ?0?utter, l^atten \)mcx bringlic^er aU bi^l^er il^rc

^inlabungen an i^n iüieber^olt* 2(ber aud^ ibnen

l^atte 2;ino unter bem SSortüanbe unauffc^iebbarer

3frbeit abgefagt» 2Öie fonnte er fid^ hd feinen SSers»

wjanbten jeigen, beöor er ctvoa^ geleistet l^attel

2Öuften jic boc^ noc^ nic^t einmal, ba^ er nic^t me^r

S0?aler toar!

@r blieb in 9)jünd^en. Die ^rcunbc reiften

allein ab.

— 2)ie 3cit, ba SÄoralt nun o:^ne alle ©efeUfd^aft

tt)ar, ühU einen eigentümlid^en (5influf auf feinen

Sujltanb au^. (5r geno^i biefe 3öoc^en tt)ie ein Änabc,

ber ^lo^lic^ aller Slufjid^t lebig geworben ift, unb liefl

jtct) tJoHig ge^en*
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Btüifd^en ben tief l^crabgclaffcncn Äla^^Idbcn

fc^aute er an ben l^ei^en ÜZac^mittagen, ben Äopf öoU

Dager ©ebanfen on fein 5[Berf, jlunbcntang in bie Tiw

lagen l^inab, wo gwifc^cn ben weisen, l^ei^en 5ßegen

in ben iHafcn^tä^en bie grünen ^üfc^e regungöloö

unb flanbig ftanben* (5in traumerifd)c^ ®d)tt)eigen

I)errfc^te in feinem Sittimer, !^errfd)te im ganjen .^au^»

(5r war attein mit einem einzigen X)ienftboten in bcr

weitläufigen ©o'^nung ; unter ii)m jlanben aße (Stod^

werfe gefd)Ioffen. 3(Iteö war auf bem ?anbe»

3(m 3(6enb ging er bal)in, bortt)in, wo er feine

Söefannten fanb, dx begegnete je^t tageweife aud^

auf ber ©tra^e nid)t einen einzigen 9)?enfc^en, ben er

ju grüben brauchte; er befam ein ®efüf)l, aH gel^ore

S)?ünrf)en ganj ungeflort nur ii!jm, unb babei atmete

er auf» 2)a^ ijatu hd altem Sßerlaffenen, Oben,

für i^n einen feltfamen ?Heij, Der flitte, ge««

wifferma^en leere 3«j^anb feinet Snnern, ber

jid^ nun einjlellte, wirfte wol^ttatig auf fein för^er^

lid)ci> ^efinben* Unb je langer bieö neue Seben

bauerte, bej!o flarer glaubte er ju erfennen, baf ein

fold^e^ 2(bgetrenntfein üon ben ^reunben, ein un^

geflßrte^ (Sid^alleinange^ören am e^eften imftanbe fein

würbe, il^n wieber ju gemütlicher 33efferung unb ^rOi«

buftiöer Äraft ju bringen» dli^t iKeifen, nic^t Bcrflreu;«

ung, fonbern Sfolierung, Sßergraben, monatelange^
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SSergrafccn an irgcnb einen cinfanten Ort dt würbe

crfl izi^t^ ba mit bem gefeKfc^afttic^en SSerfe^r auc^

feine 3CufgeregtI)eit aufgel^ort l)atu, getüal^r, werc^' ein

tiefet ©ebürfniö mit feinem berjeitigen em^finbtic^en

Suftanbe jufammenl^ing : fic^ nad) feinen beftimm^

ten ©tunben richten, auf SRiemanb 9lücf(ic^t

nel^men, an feiner Unterl^attung ftc^ beteiligen, feine

fremben 2Cnjic^ten anl^oren ober wiberlegen gu

muffen» Unb feine ©ebanfen fingen an, ftc^ Iebt)aft

mit planen ju einem folc^en ^Hücf^uge p befaffen«

3(uc^ bie SO?i|lj!anbe feiner je^igen Seben^eins«

rid^tung fonnten ja aufgel^oben werben, — fiel il^m

ein — wenn er ftd) irgenbwo in ber Umgegenb, wie

c^ einzelne SD^aler taten, ein fleine^, »erflecfteö ?anb««

l^äu^c^en ober eine 53aueml^üttc mietete unb bort

lebte, Ui er, mit feinem Söerf in (5infamfeit unb

©tiHe glücflic^ ju @nbe gefommen, enblic^ feine innere

?RuV erlangt l)aben würbe,

Qlber j!att biefcr @rfenntni^, waö il^m öonnbtcn

fei, aud^ aBbalb <Srf)ritte folgen ju laffen, rebetc

er jtd^, geleitet öon feiner ©c^eu öor aßen @ntf(^lüffen

unb Änberungen, ein: biefer SOBec^fel beö 3öol)norte^

fei erjl bann moglid^, wenn minbeftenö nod) ba^ unb

ba^ an feiner 2lrbeit p einem gcwiffen 3lbfd^tu^ gci*

biegen fei, toa^ eben im unfertigsten Suj^cinbe auf

feinem ©c^reibtifc^ lag»
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Unb fo blieb er ji^en Sag für Sag, blieb jt^cn bie

ganzen l^eifen ©ommeriDod^cn IjinJDurc^, unb !atn

in biefer fc^tafrigen <5tiVit feiner Sage aUntäl^^

fic^ in ein ganj a^atl^ifd^e^ SiBefen I)inein* ®o

fa|l er aud^ noc^ ba bei ber ^MUljX ber ^reunbe, war

gerabc fo tvdt tcie jnöor, unb fc^rarf erjl au^ feinem

bämnterigen Suflanb ent^or, aU fte, (5iner nac^ bem

3Cnbern, in ber guten 3(bfic^t, i^n für bie lange SSer^

taffenl^eit ju entfd^abigcn, i^n 3(benb für 3Cbenb

lieber in ©efellfc^aft l^olten*

Xia war e^ il^m nun ^lo^lid^, aU l^abe er mit

feinem J^intrdumen in ben »ergangenen Üßod^en eine

auönal^m^weife günflige Gelegenheit Derfaumt, »or**

tt>drt^ju!ommen, unb nun fc^loffen fid^ »on aßen

©eiten, feine ?^rei^eit beeinträc^tigenb, jene ^anbc

wieber, »on benen er glücflic^ erlof! ^ewefen war»

9)?i^bel^agen erfaßte i^n, unb boc^ burfte er eö ber

großen Siebenöwürbigfeit berer gegenüber, bie e^ i^m

bereiteten, nic^t geigen.

3ßarum l^atte er nun feinen ?anbaufent!^alt »erss

fc^erjt, ber il^n wenigften^ for^erlic^ ^dtte erfrifc^en

fonnen, ba boc^ an ber 3Crbeit nic^t^ gewonnen ftanb?

Unb toa^ begann benn je^t 3(nbered wieber, aU

bie ^ortfe^ung be^ genau gleichen Seben^, wie er

e^ i)or bem ©ommer geführt
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©I), jie mochten ba^ fo fein anjleHen wie fte

tooHtcn, — unb jie fteKtcn e^ mit öicl 3artgcf«l^( unb

mit ber wahren (Selfejlöerleugnung echter greunbe an,

njctd^e einanber fc^wierige Seiten p crlei(j^tem fuc^en,

— SÄoralt, ber bie belifateften 2)inge gleiiä^fam tn

ber ?uft f^jürte, nterfte eö bo(^ : eö war je^t wie sur

Seit feinet Söilbe^ — jie fc^onten i^n

!

Seber »ermieb in feiner (Gegenwart öon beö Sage^

Zxhdt unb öont ©ebeil^en feiner Unternel^mungen ju

rebcn, unb deiner fragte i^n aud^ ^ur Seit wel^r nad^

feinem literarifc^en Schaffen* 2)agegen ging bur(^ bie

gange 3(rt, vok jie 3(benb für 3Cbenb mit ii)m öcr^s

fefirten, eine gewiffe abfic^tüc^e 3Barme unb ein aufs«

faHenbcö 33cjlre6en nad^ einem natürCid)en Zon, nac^

iimm Zon, ber baö Unter6lei6en atteö ^ragenö aU

fclbjlöerjianblid^ erfd^einen laffen, ber i^n glauben

machen fottte, jie I)ie(ten il^n für immerfort jtarf unb

erf^)rie|[Ii(i^ in ben 2öerbcfam))fen feinet erften ©ud^e^

befc^aftigt* ^oc^ biefe 3(ufmerffam!eit, fo ^einlid^ fie

i^m l)atte fein muffen, nac^bem er jie einmal aU

fold^e erfannt, wäre i}:)m immerl^in noc^ erträglich

gewefen» 2(ber ba^ war Bei 3Beitem nic^t Mi^* fBkU
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mtlix glaubte er immer mel^rerfei Derafcrcbete, waijX^

fd^einltc^ öon ?HoImer^ angeregte iHücffid^tnal^men

l^erau^jufinben,

ÜÖenn er jum iöeifpiet eine 3(nft(^t entfc^ieben öer^

foc^t, enthielten fie ftc^, i^m auf bie ?dnge ju

iüiberf^rec^en ; fie lenften ein ober leiteten gef(^i(ft

auf 3(nbere^ über, auc^ wenn fie f^ürbar nic^t öon

i^rer gegenteiligen 9)?einung abgcbrad^t waren, ©es*

fprdc^e mit einer fräftigen O^jpofition bi^ jum 7i\xi^

gleidf) ber SÄeinung^öerfdf^iebenl^eiten ober bi^ pr dxif

üarung, ba^ man öottftanbig i)erf(!^ieben em^finbe,

fünjllerifc^e X)iöpute, bei bcnen ^nm @d)tu|[ Seber auf

feiner befonberen 3(nf^auung öerl^arrte, gab e^

nic^t me^r,

2(uc^ gewiffe 2)inge unterblieben jie^t wie öon

felbjl, ®o ba^ fleine Äartenf^iel, mit welchem '^öU

leitner, ber immer ba^ tat^ toai il^m eben einfiel, ob

e^ paftc ober nic^t, bie ©efellfc^aft fo oft auf

eine ©tunbe gejlort l^atte, inbem er 2)u^3leff9 ober

einen 3(nbern, ber eben in ber beften Unterhaltung

war, mit unabtreibli^em 2)rängen ben Übrigen enti«

jog unb p feinem ^riöatöergnügen an einem ©eiten««

ttfd^e in 3(nf^ruc^ nal^m, @ine ber öielen fleinen Slücfs«

jic^t^lofigfeiten, bie ber ^erreic^er neben all feinem

gefellfc^aftlid^en ®(I)liff im intimeren ^cife an jic^

IjatUf unb über bie 90?oralt jtc^ immer wieber ärgerte,
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2)ann war U^ je^t ein attwod^entlic^ cinmattgct

®aft il^rcö ©tammwinfeB, öon beut eigentlich 9?ies«

manb mel^r tonnte, wer i^n feinerjeit eingeful^rt

l^atte, ein eitler S}?enfd), bcr fid^ »iet auf fein MaX)Uvi>

fpiet unb auf feinen SSortrag Äofc^at'fd^er lieber ^u

gut tat, fic^ aber mit einer Bi^rerei unerträglicher

Tixt um bie fteinfte @afce bitten Uef, faft regelmaflig

üon ^otteitner fo lange bearbeitet werben, bi^ feine

!ü|lbare 59?ujiftnad^erei enblid^ erlebt würbe, Saf^cß^

unb SWoratt war bcr Äerl ein ©reuel unb feine

affeftierte SDJufif ebenfo, fHotmerö pflegte fxö) Ui

feinen ?iebert)ortragen l^inter eine Seitung ju fat;»

öieren, d^ war bie bto^e g^reube, bie 3(nbem ju neden,

ta^ ^otteitner ha^ SOJanööer immer wieber öoKfül^rte,

3e|t — faf biefer SÄenfd), wenn er fam, fo

unbeachtet ba, baf man niemals me^r mit einem

Zon beldftigt würbe.

dloi) ^toti, brei folc^er dinjel^eiten, öon bencn

SOJoratt früher gegeigt ^atte, ba^ fie il^m unangenehm

feien, waren auf einmal befeitigt. d^ foKte eben

frampfl^aft eine be^aglic^e 3(tmofp^are gejc^affen

werben, unb wai hi^tx au^ freien ©tücfen nic^t

unterlaffen werben war, baö würbe je^t unter bem

X^rnd befonberer Umftanbe berücfftc^tigt, — rebete

er ftc^ ein* Unb ber tirudf fam öon i^m

!

2)iefc (Srfenntni^ ifranfte il^n. ^r war jwar ijcrec^t
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genug, in feinem beflen Snnern einet fXegung »on

I)anfbarfeit ©el^or ju geben. 2;ro^bem fül^lte fi(j^

fein (Selbfigefü^t »erlebt, unb er fing an, biefe

(Jntbedfungen mit fc^arfem 3(uge ju »erfolgen, fing

an miftrauifc^ ju beobachten, tt)ie ber @ine unb ber

2Cnbere fic^ in bcm unb bem ^atte benal^m; ja, balb

»erfuc^te er mit 53erec^nung «Situationen l^erbeip«s

führen, in benener bie ©efettfc^aft auf bie ^robe

fteßen fonnte. 2)a fiel balb ber le^te 3w>cifel bal^in

:

e^ tt)ar eine »erabrebete ®ad^e, man ^atte eine „^ej*

l^anblung" feiner ^erfon al^ einer bel^anblung^be^

bürftigen befd)loffen, man fc^onte i^n.

<Sc^merj burc^wüi^lte feinen ganjen fjjjenfc^en*

TiU 2)emütigung, aB we^rlofer 3orn, aU ein Sljao^

öon tt)iberf^)rec^enben dm^finbungen, — »on anerfens*

nenber ^kU, unb öon ®rott gegen biejenigen, bie

il)m ba^ antaten, — ging bie erf!e 2ßirhtng biefer

@ett>i0^eit in il)m um*

(5ine^ 3(benb^, nac^ einem neuen, fc^lagenben

©ewei^, ber il^n fo tief traf, ba|l er in einem ©türm

i)on fc^merglic^er Erregung eine 2Öeile überlegte, ob

er nic^t gerabe l^erau^reben foKe, toai i^m langer

nid)t mel)r erträglich war, hxa^ er, unfdl)ig fic^ p
bezwingen, unb unfdlyig, o^ne reiflichere Überlegung

gleich ba^ richtige 5Öort ju finben, plß^lic^ auf«

^it Übernjinbung nur »ermoc^te er tuxdf bie



33einerfuttg, ba^ er mübc fei, ba^ 3(uffatlige btefe^

2)ai)ongel^en^, tt)eit öor feiner getDoJ^nten 3eit, flüd^^

ÜQ 5u entfc^ulbigett*

2)od^ ba ftanb auc^ ?KoImer^ auf unb lie^ ed ftc^

nic^t tteJ^tnen, gteic^faltö l^eut fd^on nad) ^aufe ju

gelten; ja fogar ^oKeitner, jic^tUd) »erlegen um eine

natürliche 33egrünbung, er^ob fid^ ebenfalls, ^eibe

Ratten bie namlid)e (5m^finbung gehabt : baf eö bem

^reunbe an biefent 2(benb I)atte auffalten fonnen, wie

fel^r fte eö öermieben, il^n im X)i^^ut in (Erregung

geraten ju laffen, tt)ie jie faft aUjumerftid^ nad^ge;«

geben l^atten, unb fte beabftc^tigten, burd^ bo^^ette

S^tatürtic^feit auf bem 9?a(^l^aufen)ege einen attfallig

entflanbenen SSerbad^t ju üerwifc^en* 2(ber ^otteitnerö

l^aftige SSerabfc^iebung öon ben 2(nbern unb bie 2(rt,

n>ie er ft(^ i^m nun anfd^tof, gerabe eine 92uance

gu neben^tt)ürbig/ fowie iHofmer^' 35emü^ung, üjvx

biefen früheren 2Öcggang aU ernsünfd^t l^injufleKen/

n>aren für 9)?oratt^ fd^arfe^ Spüren erft rec^t erfcnnt^

lii) aH eine iDo^twoltenbe Äomobie»

„<Bc bleibt toä) nur !" entfuhr e^ i^m in einem

2;one, ber nur fc^lec^t bie ©ereijt^eit üerbarg» SSer^

geblid^. (5r öermod^te fie nic^t gum 3urü(fbleiben

ju bejiimmen. dt iii^ flrfi auf bie ?i^3^en, 3^r aßerj»

l^arren an feiner ^dtt war i^m in biefem ^(ugenbUdf,

ba eö in il^m gdrte unb wirbelte üon taufenb unftaren
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^m^finbuttgen, unertragtirfi» 3Cn ber nac^ftcn

©tra^cnecfe, wo fid^ il^re Sßegc gcfc^iebcn I)dttcn, er;«

ffärtc er, um i^re Begleitung einfa(^ unmöglich ju

machen, ba^ er ben ndc^ften 5ßBagen ber ^ferbeba^n

feenü^en werbe.

„tiann leiften iüir bir fo lange ©efettfd^aft I" fagte

^olleitner unb ftopfte, ttJie um unbefangen gu

fc^einen, mit feinem (Stßcfc^en an bic ^ofen, ben

?Hegenf(^irm baju brel^enb, ben er im ©ofl^ufe haut

teil)en muffen, tütil er auf ben mit il^m im gleichen

J^aufe tt)oI)nenben Söf^c^i) nic^t gewartet ^atte*

50?oratt erwiberte nid)t*. dx brütete: —
^oKeitner, ber fonft nirf)t brei ^dufer weiter mit

einem ging, aU il)m gerabe angenel^m war, ber

wottte auf einmal SWac^t^, ba, auf ber ungemütlichen,

naffen Strahle, in biefem 2)ur(f|einanber öon ©d^nee

unb Stegen, in biefem Oftoberwinb, ber bic .^dufer^

reiben entlang fegte, fieben ober gar jel^n 9Äinutcn

lang mit xi)m warten? dloä) fallen ftc ja ben öorl^er:«

ge^enben 2Bagen mit feiner roten Saternc erft bort

^wifc^en ben ^fü^en unb naffen ®(j^ienenge(eifen in

bie fmaäijt »erfd^winben I

Ülotmerd fuc^te, wdl^renb fic baftanben, ein ®c^

f^rdc^ ju beginnen; aber er fül^Ite felber, wie er^

fünjlelt eö ftang. I)ie ©traffe war fafl Teer, fein

Sdrm i)on ^u!^rwerfen in biefem STugenblidf ju
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l^örett. 9?ur ba unb bort glitt änt ®cftatt, unter tl^rctt

(Bdjixm gebucft, bcn «Käufern entlang* 3fu^ einer

burc^Iod^erten 2)a(^rinne auf ber anbern <Beitt ber

Strafe flürjte ein bünner SÖafferftra^I mit einem

ungleichmäßigen, ftofweifen Ätatfd^en, welc^e^ ^o^

xalt frofteln madftc, auf ba^ 2:rottoir nieber, unb auf

bie Schirme ber brei fc^tüeigenben jungen ?0?dnner

fie( mit ftüfternbem ©eraufc^ glodfc um ^torfe unb

Sro^fen um ^iro^fen be^ falten ^Rieberfc^tag^.

„®e\)t bo(f) je^t ^dm^ xä) Bitte baruml" fagte

fd^Ueflid^ SÄoralt*

®ie I6ne6en l^artnäcfig; i^re greunblicftfeiten

ffangen angefirengt, unb ba er nic^tö mel^r entgeg^

nete, fiettte ftc^ 6alb iüieber ein uni^eimlid^eö

(Schweigen ein»

@^ gibt flumme 2)inge jwifc^en engöerbunbencn

50?enfc^en, bk^ o^ne ba|l man fa^, wie fte fo grof

icurben, unöerfeljen^, urplöltic^, gu ber ©tunbc, ba

fic auf i^rem getoiffen ^unft angelangt jtnb, eine

(^d^eibewanb gwifd^en bciben 3:eilen ju errid^ten

brot)en, — 2)inge, bie, foltte man meinen, mit einem

einzigen, offen ^erauö Befannten 2ßort noc^ befeitigt

iuerben konnten» Unb bod^ i|t e^ jebem Seit unmogs«

ti(f>, tk€ 2öort, ba^ ben büf!ern ©ann f^jrcngt, ju

f^rec^en, Unb bann fommt ein 3(ugenblicf, wie

unter einer bömonif(i^en SWac^t fiel^enb: too oi^ne
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eine gef^rod^cne ®tI6e, o^ne ein ©efc^el^ni^, welche*

XtitU bemerfen fönntcn, o^^tte bie 33c«)cgung eine*

©liebet, aber nid^t^beftoweniger attcn ^öeteiligten

gfeit^Seitig fül)lbar, eine SDJauer jid^ aufrichtet, ein 9ti#

in bem 33anbe fict) öoltäie^t, ba* bi^l^er fd^einbar un«'

3ertrenn(i(^ bie (Seelen umfc^tungen, @in iÄi^, in

biefem einen 3(ugenbncf gefc^el^en burc^ feelif(^e ^ox^

gange fo befonberer, fo unenblid^ jarter unb gel^eim^

niööoKer 3(rt, baf bie ©^jrad^e nid^t fd:^ig ifl, jic auin

jubrüdfen.

®o(c^' ein 3(ugenbtidE war je^t jwifc^en bie

^reunbc getreten; ein tHif öoltgog |ic^ in biefen 9Kii«

nuten ^wifc^en ^oxalt unb ben beiben 2(nbern, ®ic

ftanben gerabe unter einer Laterne, unb ba* naffe

*5)f(aj!er warf ben Sic^tfc^ein juröcf unter i^rc

©(^irrne, X)a la* SO?oratt auf ben ©ejtc^tern ber ©ei^

ben beut(irf) ba* Unfreie, in ba* jie burc^ i^n geraten

waren» din (Stid) ful^r juerft in fein J^erj, bann fan!

langfam ein ®toß unb 2)rucf, wie ba* tiefe ^inabs«

bringen eine* fc^weren ®ett)idf)te*, feine 53rufl abp

wart* unb blieb wk eine furchtbare Saft, xcic eine

))l^pf[fc^e ©eengung bort liegen» Unb ein iölidf,

fc^celüber, f)alb ^ntfe^en, l)alb ©roll, glitt au*

feinen weitgeoffneten, flacferig funfelnben 3(ugen

fct^eu über bie ^reutibe l)in» X)en fing 9tolmer* gerabe

auf* (54 blidfte fofort betreten gu ^oben; J^olteitnet
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wi^ i\)m aui^ aber auä) er l^atte iJ^tt im Streifen bc^

merft, unb fein ©cftc^t l^atte im SÖetibcn einen frem:*

ben, öerwirrtcn 2(u^bm(f bcfommen*

2)er ^ferbebal^ntt)agen war ba, ber 2(bfc^ieb furj

unb »erlegen, SO^oralt f^jrang auf, unb im I)ai)on^

fal^ren \ai) er »on bcr ^(attform an^, wie ftc^ bic

Bwei unter einem ®c^irm ben 3(rm gaben unb nun

fc^nett i^re^ 2Öege^ gingen,

„2Ctfo fo tt)eit ift e^l" murmelte er üor ftc^ I)in,

»a^renb baö iÄotten unb ^ol^jern be^ fc^toerfdlttigen

SOBaggon^ ben iaut feiner ©timme übertonte, — „fo

weit, baf fie eö für notig l^altcn, mic^ nac^ SSerabs«

rebung gu bel^anbelnl" Unb ein trauriger, unioißs«

fürtic^er SOBibervoitte entftanb in feinem Snnern gegen

bie 3tt)ei ^reunbe, eine ®c^eu üor ber ganzen ©efeß;»

fc^aft, ein Söebürfni^, fid) fic^eraufteKen »or il)nen,

öor 3(ffen, öor ben 3}?enfc^en über^au^jt; aKein, ganj

allein ju fein unb fid) felber anjugel^ören, dt wollte

32iemanb beengen mit feiner ^erfon, unb er banfte

für eine ©d^onung, bie i^n bemütigte!

3mmer ben fremben 3(uöbru(f auf ?Holmer^' unb

J^oKeitnerö ©efic^tern öor 2lugen, ful^r er, an baö

©eldnber ber Plattform gelel^nt, ba»on burc^ bic

0?ac^t, unb tin Schütteln unb ©c^auern wie »or

ctwa^, bem er glucflic^ entronnen, lief il^m über ben

Stüdfetu
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3(m nac^ftcn SWorgen toax $0?oralt üerreifl* 3(B

ev jurücffatn, ^atte er im ^oc^lanb ein ^äu^c^en für

bcn ganzen SOBintcr gemietet.

3n aller @ite, unb ol^nc baf bie ^rcunbe ein 3ßort

batjon erful^rcn, njurbc feine 2ßo^nung gerduntt.

2Son ?Holmer^, ^oUeitner unb ben 9^a(j^ften na^m

er 3(bfc^ieb unter bcnt 3Sortt)anb, ba|l il^m je^t eine

^dt toottfcmmener Ungeflort^eit für feine Tixheit

nötig fei unb er ba^er mehrere Sßoc^en, öietteic^t auc^

ntel^rere SO?onate in feiner Burücfgejogenl^eit Bleiben

werbe, deiner wibcrfprac^. (5ö fam il^nen felber

richtig öor, baf er eine Sßeite ganj ru^ig unb allein

ju fein trachtete, unb jTe liefen i^n jielyen mit bem

fc^merjlic^en, aber nic^t gu unterbrücfenben ®efül)t:

baf bicfe Trennung im 2Cugenbli(f bie bejle Sofung

ber ?agc, ja baö einzig SO?ßglic^e fei, wenn in aller

«Stitte mit ber 3cit wieber in ^axmoni^ fommen

foKte, tt)a^ — deiner tt>u|lte rec^t »iefo — jie^t

nid^t mel^r ^attc flimmen wollen*

200^1 flanben fie 3(lle im ©a^n^of, aU er t)a<f

»onful)r, wo^l war ed ein wärmet .^anbefc^fitteln,

unb 5;ino felber ^atte für 3eben in ber Erregung ber
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3fbfc^ieb^tninuten einen freunblic^en 33Ucf, ber öon-

J^er^en fam, aU aber bie Züxe be^ SGBagen^ guges«

fc^Iagen würbe unb ber 3ug itu^ ber bum^fen ^atte

l^inau^ful^r in ben füJ^Ien, grauen .^erbflmorgen, ba

((fütterte i^n boc^ abemiaB, wie in jener ?(lad}t auf

ber ^(attfomt be^ ^ferbebal^nwagenö, ber befreienbe

^rojl, ttjetd^er neröofe SOJenfc^en befaßt, wenn jie einer

gro|[en 3ßiberwartig!eit entronnen jinb»

©aufenb, l^ol^ernb, ftingenb fc^o^ ber 3ug bur(^

bie enblofe ^al^n^offhfedfe gwifc^en ben unja^Ugen

©eteifen bal^in unb bog bann ab in bie freie @bene,

Sa war e^ auf einmal einfam unb jlitt*

Über ben l^erbjinc^en SOBiefen, brauf bie grauen

Sßebel brauten, erfc^ien juweiten ein ffeiner, femer

Äirc^turm, jog i)orüber, l^inter eine @rbwette unb

öerfc^wanb* 2)unfle sj;annenwalber — jhu^)^5ige

Sichtungen — Stelle, bie neugierig nad^ bem faufeuü

ben Suge fc^auten unb bann ini Xiiäid^t f^jrangen,

— ^(fer unb ©to^^elfelber, brüber bie J^afen ent*«

eilten, — ein 2)orf — eine (Station. 3mmer mel^r

tarn ber trübe ©inn unb baö fc^were Snnere SWorattö

in eine woI)(ige 3(nregung. 5e weiter man jtc^ öon

SO^ünci^en entfernte, befto ruhiger unb leichter warb

il^m um'ö «Oerj* X)ie 3ÖeIt fd)ien i^m bo(^ noc^ ein

wenig offen ju fein, felbfl für i^n. T)k frifc^e ^ox^

genluft jhic^ herein unb füllte feine ©tirn» dx war
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allein im Sßagen unb fonntc ungcflort naä) xtäijt^ «nb

linU an^ ben ^cnflcm fcfjcn» 3utt)citen wici^en

brauffen bic 9?e6elfc^i(^tcn au^einanber, Ijohtn ii(^/

unb in ber ^crnc warb auf 3fugcnbHcfc ein ®tücf @e««

6itg in ft^wac^en Umrijfen ftc^tbar, SSicrteljlunbe

auf Sßiertelf!unbe verrann bem S^eifenben fo in ber

bclcbenben unb 6erul)igenben Betrachtung ber ?än^

berei, 3n ben 5öiefen hinter einem alten, grauen

®tabtrf)en iüeibete eine gro^e ©d^af^erbe; ein

junger «Schäfer in blauem !HabmantcI ftanb babei,

auf ben ^ol^cn ®to(f getel)nt, ben .^unb jur (Seite. t>a

^ndtt e^ S9?oralt eine ©e!unbe wie 3öe^ burc^ bie

6eete unb ein ®tüdf SBergangenljeit flog in BU^e^s»

fc^nelle ©itb auf 33ilb »orbei: ber blaue ?HabmanteI

— 9?icoto ad^ ! fein 53i(b feine verlorene

Äunft 3rene

3wei Äinber auf bem iHafenborb grab' über ber

Öal^n fc^rien J^urra, i^re roten 2:afc^entü(^Iein

fd)tt)en!enb, — S)?anner, fräftige, malerifc^e (Ses«

flalten, ft^aufeften (5rbe am (^ifenbal^nbamm, — ed

i)fiff — ber 3«g W^^ «i^ — tt)ieber eine (Station,

SOToralt^ ©ebanfen waren au^^i 37eue ganj bow

Sßec^fel ber (Jrfc^einungen in 3(nfpru(^ genommen.

@r frül^flüdfte nac^ breiflünbiger ^al^rt mit

einer Sufl, wie er fte jum offen lange nic^t me^r

gel^abt. 2)a^ ©afl^au^ ber fleinen önbflation flanb
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auf einem J^ügel, SOJit einem tiefen 2Cufatmen unb

boc^ mit einem teifen ©cfül^t öon ?^rembfein, mit bcr

unjtc^ern ^Wartung be^ unbekannten Äommenben

nac^ einem fc^neUen, fc^roffen 3C6brud^ mit bem ges«

wohnten Sßergangenen, fc^aute er öom ^enfter au^

rücfwart^, nac^ ber Üiic^tung, wo fem l^inter

SÖarbern, bam^fenben SOJooren unb mattblidfenben

(Seen bie ^au^tflabt Tag, bie er v>erraffen, X)iefe^

SQ^ünd^en, ba^ ftd) abermals ju bem 5EBinter(eben bei«

reitete, wclijci er nid^t mel^r ju genießen »ermoc^te,

biefc ^ünfltern)e(t, bie weiter unb weiter fam^fte,

beren 3(tmofp^dre i^n aber nid^t me^r geforbert,

beren 5:reiben il^n nic^t mcl^r erfreut l^atte.

Unb brausen fc^arrten bie ^fe^be, ber Söagen

^arrte feiner; — öor i^m lag mit feinem ftummen

^rieben baö .^oc^Ianb,



fO

@^ trat tcie tai> örwac^en aui einem wirren

2:raum, aU er ein ^aar 2;a9e fpater nad) ber be^

enbeten notigften Einrichtung jum erftenmal in

feinem 53ergl)au6c^en aufwachte, unb er mufte, wa^
renb er ju ber ro^en ÄaWbecfe feinet ©c^Iafjimmerd

auffa^ unb brausen baö fteine ©ergwaffer burc^ bie

(Stiße be^ 0)?orgenö murmeln unb ^lätfc^ern l^orte,

ba^ Mnter bem ^aufe ben .^ang ^ernieberfam,

jid^ erfl in feinen ©ebanfen zurechtlegen, wo er eigents«

lict) fei,

2(tfo wirfHci^ hinter i^m bie ©tabt unb bie 2J?eni«

fd^en? hinter il^m ber ©türm att ber ermübenben

©eforgungen, bie notwenbig gewefen waren, beöor er

l)atte cntfHelfen fonnen? hinter il^m bie umflänbs«

lic^e Üteife in ba^ abgelegene ©ergborf, — glücfi»

lic^ gelungen ber gefährliche 2ran^^ort unb bie ^Cufs«

flcllung feinet ^lügeB, be^ einzigen Sßertrauten, ben

er mit ftc^ in feine Einfamfeit gefc^le^^)t? 3a —
Qllle^ l^inter i^m, unb er ba, enblic^ ungeflort

unb einfam, in einem fiebenfac^ t)crftecften 3Öinfel ber

©ergweit, Büge unb Buge Don .^ö^cn trennten i^n

je^t fc^ü^enb üon bem, wa^ er geflol^en,
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(§r flanb auf mit einem i^m gang neuen ®efü^I,

einem ©emifc^ »on 3«frict>enl^eit unb wol^Hger dleuff

gier, unb fc^ritt bann, wie unt ftc^ ju üfeerjeugen, ba^

ev nid^t trdunte, baf 3CI(e^ wirüic^ fei, burcf) fein

fleine^ ^au^,

Sieben feinem ©c^lafjimmer lag ber md^ig gro^e

5ß}ol^nraum, in beffen SJJitte baö Snjlrument jlanb,

@in Breitet, breiteilige^ genjler bot »ollen ^Ii(f über

ba^ tiefer gelegene Dorf, in ben Salgrunb Mnau*

unb über ben jlofs^t ^atbfreiö be^ ©ebirge^, waij*

renb eine Sure auf eine l^ötjerne ?aube :^inau^fü^rte,

bie ber ganjen S5orberfeite hei .^du^c^enö entlang

tief unb »or bem SÖBol^njimmer ein ©tücf voeit ühexn

t>adjt unb mit ^oljfdulen p einem traulichen 2(uf*«

ent^aft^ort abgeteilt war» 3(n ben ranfenben

S3üfc^eln »on wilbem SGBein l^ingen 3«?ifc^en ben testen

tiefroten ©(dttem bie blauen beeren» X)ie paar !lei^

nen obern ?Hdume beö .^aufe^ lie^ ^O^oralt unbenü^t

;

biefc untern jwei Simmer genügten il^m* 3n einer

ffcinen Äüc^e l^ing ba^ notigfle ©efc^irr ; ben formalen

@ang, welcher öon ber ^auötüre l^erfül^rte, fc^mücftcn

ein paar gro^e ^irfc^gemei^e»

di toav SD?oralt glei(^gü(tig, baf ber Suftanb

biefeö ©ebaube^ etwaö »crbttert voar, baf bie bciben

9laume, bie er bewohnte, mit unfc^onen Tapeten 'oex^

unjiert waren, di war il^m gleii^gültig, baf er feinen
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flänbigen Dienjlfcotcn gcfunbcn, bcr sugteid^ iiattt

lochen fonnen, fonbcrn nur ein altc^ aiac^barwci^^

lein au^ ber nac^fltiegenben ®offe, bic 2Öaber?9?anbI,

um bie nötige ©ebienung ju beforgen, unb einen

35auernburf(i^cn, ben STOartt, ber ba^ SßBaffer, bad

.^o(g, bie ®dnge in'^ Dorf übernal^m unb jweimal

beö Sage^ hai @ffen Don ber ?ammtt>irtin ^erauf^

trug* Da^ @ine war ja bo(^ gewonnen, unentreifbar

gewonnen: ^rei^eit Unb fo war ed in biefen

crften Sagen ba^ einzige, grofe, totitt ®efü!^l feiner

^rei^eit, tt>a^ i^n erfüllte unb bem er ftc^ ööttig,

unb öorerfl weiter wunfc^Io^, überlief, 3((^, ba^ nun

einen ganjen, flitten 2ßinter l^inburd^ gu geniefen!

J^ier — in biefer großen 9?atur l ^rx^te ti ha nic^t

enblic^ beffer mit il^m werben?

©eine Seit üerbrad^te er »orber^anb bomit, üon

feinen Schriften, feinen Q3ü(^cm, feiner SÄufif, bie

no(^ in Äif!en Der^arft in ben obern Stdumen ftanben,

ba^ wa^ er pnad^jl gu benü^en gebac^te, ^erunters«

ju^olen, 5u orbnen, fein SBol^nsimmer öoHenbd ^nm

2(rbeiten l^erjuric^ten, Die Dor^anbene 9J?öblierung

war fpdrlirf), nur auf^ Sßötigfle befd)rdn!t, (5in

brauner, bünncr Seppict) beberfte ben 93oben, unb

toti^e^ junbcrweit^e, fc^on faft jur (Si^arpie Ders«

wafc^ene SSor^nge, über welche er fofort bie mife»

gebrachten bun!eln feiner (Stobtwo^nung ^dngte,

162



flccftcn an fc^mudftofen ©tätigen u6cr gcnfler unb

?au6cntüre, Der ^tüget flanb wie öcrirrt in biefet

börftigen Umgebung, unb ba^ lange Äanapee üon

üeratteter, fleifer ^orm, mit bem nüd^tem braunen

?Ri^)^ö6ergug unb ben langweiligen, niilc^tt)ei|len 93es»

f(^lagnageln fc^ien jtc^ unbel^agUc^ ju füllten neben

bem öomc^men neuen SRad^bar, (fine Ut)r in grofem,

öierecfigem «^ot^gel^dufe mit ^runföott ornamentier««

tmi^ aber falft^öergolbetem SWeffingübersug, war ba^

einsige Bierflüd ber einen Sßßanb, TiU fiÄoralt fie

^twfsog, gab fte fcd^^ tiefe, melanc^oUfc^e ©erläge*

dx fügte wenig ©c^mucf ^um Sßor^anbcnen» Sin

Weinet fil^ortrat, ba^ il^n fclber mit sweiunb^wanjig

Sauren barjlettte unb ben öotten 3(u^brudE feinet ba^

maligen SBefenö trug, l^dngte er, ba er ed ald Tin^

benfen an einen befreunbctcn SÄaler in ^ariö üon je

in feiner Sßal^e Uljiüt unb jubem für feine ^üd^

öerfc^ung in jene 3dt öon bicfcm 35itbc man(f>e 2Cn#

regung empfing, bem Sfrbeit^tifc^ gegenüber» 3(uf

bem l^ol^en ©c^ranf ftanben etliche äwanjig feiner

^üc^er, auf einem nieberen Äommöbc^en ^wifc^en

^enfler unb 2;ür ein paar ©üäjen unb ^l^oto^

Qtapijiem* 2ßenn er auf bem Ütu^ebett lag, erblidte

er üor fid^ eine originalgrofie, farbige 3fla<j^bitbung

beö einen fleinen (JngeB »on ber fijtinifc^en SÄaj«

bonna, be^jienigen, welcher mit bem ^o^)f(^en auf ben
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I>eiben übercinanber gelegten Ärmeren rut)t (5r ent««

fernte jte nic^t, fo grünblid^ er auc^ JÖIfarfcenbrudfe

l^afte. ©erabe in ber 9Zait)itdt feiner auferften

2öo^lfei(^eit lag Bei biefent ©ilbc^en für SlÄoraÜ ein

?Hei3; n?ar boc^ ber Sciufeer ber ^Ha^l^aePfc^en (^m«=

^jfinbung felbft l^ier, in folt^er Sßer^jfufc^ung, nid)t

umzubringen*

©eltfam genug aber nal^nt jtc^ inmitten biefer

mageren 2(u^ftattung be^ .^du^c^en^, wetc^e^ eben

nur ium irec^felnben S5ermietet«3erben wa^renb ber

furjen (Sommermonate berecfjnet war, baö SSor^ans*

benfein eine^ Äamin^ au^. X)a^ mufte tüoi)l ein

SiJJieter auf eigene Sofien einfl gebaut l^aben» @in

Heiner Äamin mit braungtafterten 2;onfac^eIn unb

einem formalen <Bimi>. daneben in ber (5dfe ber

Ofen, i)om ©auern, bem ba^ .^duÄd)en geborte, für

bie falten 5:age ^ingeftettt, bie aud^ im ©ommcr bei

längerem Siegen im -^od^Ianb eintreten» 3(uf bem

Äaminftm^ ^atte 9)?oraIt einen Ärug mit 2(^}fetbaum**

gn?eigen jtel^en, welche 2(nfdnge p ^nofpen aeigten,

3n bem tt)ieberge!el^rten auffattenb warmen .^erbfts»

Wetter t)atte er auf ber J^erfal^rt biefen aweiten 5rieb

Umixh unb bie paar Bweige t)eruntergefc^nitten, mit

ber 3Cb|Tc^t, fie im Simmer fünfttid) aum ©rünen unb

33lül^en au bringen» I)ie^ bie ganae ftcine Söelt bc^

neuen J^eim^.
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2)a* „QJcrgpuöt", tt>ic bwfc^ üon i^m gemietete,

feit (September lieber leerfte^enbe ffeine SCnwefen

l^ief, ftanb einfam über bem 2)orf an ber J^atbe* 9)?it

grauem ©d^inbetbad) gebedft unb mit ^eBfteinen be*«

fdjwert, jiüifd^en benen ein plumpe^^ breitet Äamin

aufragte, grüßte e^ mit feinem vuei^Iic^en ©emäuer

unb mit bem braunen ^oljwerf feiner ?aubc au^

einem öerwilberten Heinen SSorgarten äwifc^en un^

gepflegten 93aumen ^erab» 2)a!^inter flieg, gegen

Stürben fc^ü^enb, ein gewaltiger ©ergfolof empor,

ani bcffen büftern göl^renildnben in ben l^oc^flen

^ol^en nadfte kuppen aufragten» Sin felflger

^fab fül^rte ju bem »^auö(j^en unb tief bann, unter

bem SSorgartd^en vorüber, weiter ben ^*ang aufwarte.

Da^ nac^ftc ©ebdube, «jo^l ^unbert (Schritte untere

lialh/ mit gefc^Ioffenen Sdben unb ftruppiger Um^

gebung, fc^ien 9)?oratt ein unbewol^nte^, olteö

53auern^üttc^en ju fein,

3n ber 5iefe hxcitite ftc^ ba^ 3:at auö, über eine

(Stunbe taug unb eine 3Sierte(j!unbe breit, eine ebene

SDJoo^fo^Ie, aU wäre c^ ber 35oben eine^ einfügen

®ee^. din fräftige^, fc^nelte^ ^Bergwaffer äwifc^en

errens« unb weibenbewactifcnen Ufern, öon ben ®c^

birgtern jum «Holztriften benü^t, ftofl quer mitten^

burd^. Über bem Salgrunb fliegen ring^ bie fSox^

pgel mit furggraftgen SOBie^^dngen empor, in welche
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^cBtrümmer, 2:anncnftänbc unb 53ufc^tt)er! luftige

^fecfen aeic^neten; bal)inter ba^ gewaltige ^oä)^

gebirg, in einem erfjaben groflartigen Ärei^ ba^ Zal

umfd^tie^enb, ba|l ed öon ber 3(ufenn)elt öoKjlanbig

abgef(^nitten, eine !(eine 5öelt für |Td) ju fein fc^ien.

2)enn fetbft jene -Öffnung, bie t)om 5:ief(anb ^erauf^

fül^rte, war burd^ bie ©crge im S^ücfen, um totl^t

bie ©trafle fic^ mel)rfad^ l^ereinfd^l&ngetn mußte, wie

burc^ üorgefd^obene ÄuHffen »erberft.

Unb über biefem abgefc^toffenen .^oc^Ianb^winM

tag je^t, nac^ ben falten 5agen be^ Dftoberanfang*,

wieber eine fonnenmilbe ©^otfommerluft, welche bie

^eBwdnbe unb Bacfen mit weichen ©(^immern um^

wob unb bie werten 50Biefen ber .^ange in \ammU

weiche, golbig Derfc^ienene färben Heibete,



p
^rieblid) regte fic^ unter ben ^cnftcrn tai Seben

be^ 2)orfed, Stn wartnen ©c^ein ber .^erbflfonne, bie

2:ag für 2:ag au^ einem tDoHento^ blauen «Oimtnel

nieberflra^tte, fe^te fic^ 2;ino um ?9?ittag gewol^nlid^

auf feine Saube unb fai) :^inab, 2)a blinften ring^

im weiten Zal bie ^unbert grauen T)a6)tx ber .^aufer

unb ber jerfheuten ^euftabel, Tin ben tiefem ^an#

gen tonten noc^ immer Ut ®Io(fen einzelner Heiner

J^erben, unb ein gefc^aftigeö ?Kaufc^en, Äto^fen unb

-jammern brang herauf au^ ©äffen itnb ?anbf(^aft,

^ie 3Öei6er legten il^re 3Ödf(^c an bie (Sonne in

bie 2ßiefen, bie Scanner jimmerten ben SÖinterjlaH

für bie ®c^afe »or ben ©djeunen brausen ^urec^t* Tiu^

einzelnen 5:ennen erfd^oß ba^ r!^i)tl^mifc^e Älo^fen ber

Xrefc^er, il^rer brei, il^rer fec^^, i^rer aäijU SWoralt

lithti cö, |ie ju jdljlen* dx erriet mit ©ic^erl^eit bie

^afjl ber 2)ref(^er au^ bem ?Hl^^tl^mu^ be^ ^lo^jfen^,

<Se^(anf n^ie ein ^fcil flieg ber 2:urm ber 2)orf^

tix6)e in bie reine ?uft empor unb geic^nete ft(^ mit

feinen ©d^ieferjiegeln in blduUc^ metattifc^em ©laus

ab auf bem weifen 2)uft ber l^o^en ®d)nce^u^)ter,

bie bort brüben ben ^orijont abfd)(offen. Unb bie
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3;üren unb bic ?^enf!er ber 93auernptten flanbcn

weit geöffnet 53unt im ©c^mudf i^rer legten 53lüten

prangten bic iBlumenjtodfc auf ben (Sitnfcn, wä^renb

ein (eifer ?uftjug einzelne farbige 53latter öon ben

53äumen (öfte unb in freunblic^em <Bpid auf bic

>Dad^er jlreute»

3u ben befd^autirfjen ©tunben, bic er fo auf feinet

?aube üerbrad^te, famen batb bic näheren unb weiteren

^OBanberungcn, vvelc^e er, angetocft burc^ bic einfame

^rad^t ber ©egenb, tagtic^ unternal^nt, S3oU tt)C(^fe(n^

ber @inbrü(fc unb boc^ »on einer ©runbflinintung,

l^atten fie in biefer erflen 3cit aße nur bie eine 3Öir:*

fung auf fein ©entüt: ein Einlullen in refigniertc,

mitbe 5!)?elandjotic* :©urd^ bic öcriaffcncn ^ol^cn, öon

benen ^irt unb .^erbe fc^on abgezogen waren, ftreiftc

er lalh am Iiebj!en. Äcinc ®ee(e weitum. tflux ba*

SBilb, ba^ il^n neugierig unb crflaunt betrachtete,

wenn er über einen ber J^ügeligen, wettigen ®ra^^

l^ange j^eraufflimmenb, plö^tic^ in ein fleine^ ^oi}^

tal trat, wo Ütc^c mit i^ren Sungcn ober ^ix\6)i mit

ii)xm Vieren beifammeni!anben. ^it grofen, bun^

fein 2(ugen fallen fic il)n an, blieben einen 2(ugcnblicf

flu^ig unb f^jrangen bann bergan* 3n ben I)ol^cren

9iegionen fal^ er juweiten int ®efd)roff bic ©emfen

weiben» tiefer fc^on lit^tn fie jic^ ^crab gegen ba*

2:al, unb auf bem Ijetten g^eBgeftein jcid^ncten fic^
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beuttid^ t^rc fc^Ianfcn ^bxptx mit bem bunftcr

werbenben Sinterfett ab» Smmer p^cr l^tttauf

bel^nte er feine einfamen Sanberungen au^ ; bnrc^ hie

^i>d)toali)ex l^inan, auf entlegene 3C(^en, nad^ tüitben

©erßttl^alben, bie nur beö Sagcrö 2:ritt fonft berül^rte,

^oc^ broben über ber ^alfte be^ gewaltigen 55ergs«

rum^jfeö im 9Zorben, ber wie ein gigantifc^er ^lo^

au^ öorfünbftuttid^en Seiten über bem X)orf auf««

ragte, bunfel unb tro^ig, mit witben, jerriffenen

formen unb ftrup^ig büftern SOBalbflecfen, fanb er

eineö Stagcö eine fleine 2ttni, bie üon unten gar nirf)t

ju feigen gewefcn war* 3Crnt unb niebrig, auf einem

SOBie^tein am ?^eBi)orf^rung bie ^üttif feit bem

©patfommer fc^on öerlaffen* 2(uf bem* Ütafenfledf ba;«

öor, bem 5:algrunb ju unb gegen hie fd^nceigen

^imcn l^inüberfc^auenb, ragte ein grollet, wettere

gebleid)ted J^oljfreuj jlitt in bie 2uft* Unb um ba^

öertaffenc .^üttfein fc^wirrten im warmen ©c^ein ber

9?ac^mittagöfonnc ein ^aar mübe, grofe Ädfcr* 2)ic

Sure bc^ Hcinen, au^ roI)en ©atfen gefügten ^ferd^ö

für tie Siegen unb ®(j^afe, welcher bie I)intere ^alftc

bed @ebaube^ bitbete, ftanb no(f) geöffnet, baö

.^üttc^cn felber öerfd^toffcn* Swar bie Sdben ber

jwci fleinen ^enfteraugen waren offen geblieben, unb

bie einzige ©c^eibe, au^ ber fold^' ein ^enftertein je

beflanb, ftral^Ite milb hai 55Iau beö .^immeB wieber,
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J)er Sföanberer trat ttn bie Zur, din cinfa(!^er

l^ßtjemer 9?agcl, ber an einer ®(^nur am 2:ürpfoften

befejltgt war, ftcdfte aB SSerfc^Iu^ in einem ?Xing ber

2;ürc, unb ju bem !teinen eifcrnen ®(^(o|l o'^nc

©(^tüffcUod^ lag ber rojüge 0riff oben auf bem

halfen» Sj^ordit ftccftc il^n ein unb öffnete. (5in

©d^metterling, ber auf ben feefonnten (Steinen ber

?0?auer gefd^tummert Ijattc^ flog auf. 2)ie Zur war

fo niebrigXbaf man ftt^ büdfen mufte. @in Äreug

war in il^re bürren, braunen Bretter eingefc^nitten

unb unbel^otfene QJud^ftaben in Zur unb ^foften

geigten 9?amen öon Sagern unb J^irten, wetd^c ber

J^ntti itjXtn 95efu(^ gemacht.

Xiai 3nnere bilbete einen einzigen !Haum unb war

öom iXauc^ gefd^warjt. I)er 3ßinb fang leife burc^

bie ©d^inbeln. 3n ber ^itte be^ ©elaffeö ein öier^

ecfiger J^aufe öon ^eBblocfen, urfprünglic^ unb rol),

wie öor Sal^rtaufenben bie 236lfer biefer ?anbe il^re

^crbe gebaut l)abcn mod)ten, wie ein O^feraltar ber

erflen Söajuöaren. (5in ^aar Äol^len lagen »ergraut

in 3(fc^e unb gelblichem ©taub» ?ange f(^on mufte

ber J^uterbub abgezogen fein. X>rüben aber in ber

(5(fe über ber l^arten, einfachen ?agcrjlatt, brauf

bürre* 9teiftg ausgebreitet lag, waren neben bem

9}?abonnenbilb unb bem 3Öei^waffergefd^(^en blin^

fenbc ©ilberbifteln aufgeftecft, unb il^rc jadfigcn,
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ftral^Icnformigcn ©tätter fc^intmerten noc^ frifc^

im (Srun, aU tüdren ftc crfl gc|!em ^tttgcfle(ft «jorben,

auf bcr bunfetn, verrauchten 3öanb* ®ru|f etne^

wcic^ern (Sinue^ in aß ber l^erben, raul^en tärmtic^fcit

biefcr ^irtenftel^aufung» Der ?Keft cineö <5to^t^

33renn^ol3, jerftüdfelte ^6I)renafte, lag in bcr (5cfc

l^intcr ber 2:ür, unb im unöerfd^toffenen haften fal)

2:ino bic ®c^üffeln unb priemen Söffcl be^ .^irten,

©eld^e Dürftig!cit unb vcetd^er triebe in biefem

iKaum ! 5ßie mn^tt e^ ba ju leben fein ot)ne Äenntnid

ber 3Bett unb ol^ne ein »erjel^renbe^ geuer in feiner

®ec(e, wie er e^ I)atte, — allein mit feiner 33ergtt)elt,

feiner .^erbe unb einem fro^gefunbcn @inn!

"Lai farbige 9}?abonnenbiIb(!^en war ber einzige

'^eiä^tnm in biefer fleinen 3Be(t, Sino betrad^tete e^

mit einer gewiffen ^ktät; er füllte fic^ ba ein*«

gebrungen in bie Intimität einer j^erjen^einfaftigen

(5jiflenj be^ ?^riebenö unb be^ ^ro^ftnn^ in 3Crmut,

,^ 3J?aria, Königin be^ ^tofenftranse^, hittc für

un^" — ftanb barunter in gotbencn Settern gebrudft,

3ßie oft fd^on modjte ber J?ixt biefe ^aar Söorte ges*

(efen l^aben, wenn er an trüben 3:agen/ ba bie ^erbc

eingetrieben war unb ber ©türm um bie ^ütte ^fiff,

auf ber 3ßanbban! faf, fo mutterfcelenaHein, unb

feine anberc Untergattung l^atte, aU feine 3fugcn an

ben 9}?auem feinet ffeinen ^eim^ um^erfc^weifen ju
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laffen, SOßte oft and) tnod^tc er bann ben Äalenber

gelefen l^aben, öon bcm baö Titelblatt, mit einem

leeren blauen 5abaf^a!et jufamnten, noc^ bort lag,

— ben Äatenber, fein einjige^ ^uc^, mit ben ^aar

flm^eln ©efc^ic^ten öon ber 5Öelt ba brausen l^inter

ben ^eBwänben; ttjie oft au6) bic 3(uffc^rift be^

3:a6af)>apier^ unb ben ^rei^: „ba^ ^afct 16 ^fen^

nigel" — Sßon bent geringen .^irtenlo^n mu^tc ein

Äleineö wenigftenö in 9lauc^ aufgel)cn ! 2ßie glücflic^

ein 50?enf(^, bem berlei fein ^oc^flc^ bebeutete 1

3n ber breiecfigen SJifc^e ber SWauer über ber

?agerftatt, bie aU ©e^tter biente, entbecftc ber ein«»

fame ^efuc^er i^i^t noc^, forgfättig mit einem ©tücf

geB|!ein befd)tt)ert, ein öergitbte^ Rapier, barin lag

ein 33ilb unb ein bebrucfte^ 53latt. ^a^ faltete er

au^einanber: „dine furje ©efcbicbte be^ traurigen

(5nbe^ ©einer SJ?ajeflat, be^ Äbnig^ Subwig II.''

(5r nicfte, aU l)attc er jT(^ fo etwa^ gebac^t, ©i*

in bie le^te Sentit lebte ja in biefem Q3erglanb bie

SSerel^rung fort für ben toten J?txx\6:)tx* 2)ie ^Bauern,

bie 3ager, bie Wirten, bie «^oljfnec^tc — alle f^jrac^en

fie t)on il^m mit QJegeijlerung, »on feinem 5obe nur

mit 2Öet)mut unb ©d)eu, dtwai I)unfleÄ, wa^ fic

nic^t begriffen, muftc il)ren einfamen ^erm, ben fie

aU gro|ier unb fc^öner unb flarfer benn alle anberen

SO^enfc^en im ganzen ?anbe fc^ilberten, ^jlö^lic^ ers»

172



fafit unb öcmid^tct ^abcn* (Sein 33ifb fehlte in feinem

J^auö, in feiner 2öirtöftnbe; nun traf er eö and} ^ier

oben, im legten armen ^irtenpttc^en, famt ber ©e««

fc^ic^te be^ tragifc^en @nbe6 forglic^ eingeplft unb

aufbewahrt in ber SOBanbnifc^e über ber l^arten Sägern

iiatt eine^ ^irtenbuben» ©orgfam legte er e^ wieber

an feinen Ort, i)erfd()tof bie ^ütte unb fe^te jic^

braufen auf ben 3(]^ornftamm, ber bie ©an! bilbete.

T)a ragten ring^ um il^n bie 33erge in bie reine

?uft ; ber ®c^nee ber ^od^flcn «S^i^en gtdnjte I)ot)citö^

öott ^erab in bie wcitt, fclige ?ßac()mittag^ftißc ber

erflerbenben Sf^atur; öon brüben aber, »on fteiter

^elfcntoanb, fal^ er ^lo^ticl), »erlaffen in be^ ^od^^

gebirg^ Urcinfamfeiten, ein (Schloff be« toten Äönig^

nieberblinfen, — baö entlegenjle, ^öc^fle, X)a flarrte

er l^inüber, wie gebannt* (5ntrü(ft in lichten .^öl)en

ftanb e^ üor i^m ba, wie ba^ 2)enfmal einer untere

gegangenen SOJärd^enwelt ; — ein geifterumfc^webter

Ort, ber ein unentl^üttte^ S0?9ffcerium umfc^loffen;

bie tragifd^e ©cfc^ic^te einer großen, einfamen SD^en^

fc^enfeele»

dx mu|lte »erweiten unb fc^auen, e^ anfd^auen,

immerzu, öerfunfen tief in ©ebanfen, — bi^ bie

(Sonne ftd^ bem 9tanbc be^ ©ebirgeö im SOBefien nal^erte

unb ba^ verwitterte Äreuj öor i^m auf bem 3öieötein

lange abenblid^c (Schatten ^crüberwarf,
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3utt)cilen and) wanbclte er in bcn fpatercn dlaö)^

mittag^jlunben bcm ^ac^ entlang, ber ben 2;a(gmnb

burc^flof» ^cinal^c öon bcr ©tärfe eine* ^luffe*, sog

er in öietfac^cn SOBinbungen ba^in, l^ier unb bort über

ein breite* Sßel^r J^inabflörjenb, ober in gwei Tlxmc

geteilt, eine Snfel öolt 33ufd^n?er! bef^ülenb, 2(n

feinen Ufern »uc^fen neben ben dxUn nnb .^afeljlau^

ben, neben fleinen ©ir!en nnb öerein^elten Sßei^bom*

büfd^en ))raci^ti)olte Reiben, fo fein in ber ^arbe, fo

reijöoH unb nialerifc^ in ben formen, wie bie Söcibcn

auf ben SGBiefen ^oUanb*, njelc^e bie 0)?aler auffuc^en*

2(uf ber l^eKen, blaubuftigen ^ernc ber ^ergtt)anbe

jeic^neten jtc ftd^ ah in öomel^m graugrünen ^alb«*

tonen, unb bie fc^todrglic^en, htorrigcn ©tdntnte unb

!Äjle übcrfc^nitten luftig unb jierlic^ in ben mannig;»

faltigften 3ei(f>nungen bie rul^igen SD?affen ber ^arbe.

3ßiefen unb Saub barum l^er weiften ab; aber ^ier

im Zal ni(f)t mit ber lebhaften 93unt^eit wie broben

an ben 2lbl^angen, wo ©uc^en unb niebrige Sieben,

@fpen unb SSogelbcerbaume in allen ©(Wattierungen

t)on ®rün ju ?Äot erglänzten, — nein, ftum^fer,

174



§attcr, in tnübcn Dliötonett, in maiUm ©raun, in

fc^immernbcm @rau. TiU einzige fd^arfe ^axhe I)ie

unb ha ein \iaax l^ocf^ragenbe Bweigtcin in glül^enbem

J^crbftgelb*

2)ap leud^tctcn bic alten, gebleichten .^olssäune,

welche einzelne Söiefen burc^fc^nittcn unb bi^ guni

Ufer reichten, in metattifd^eni ©(anj auf, in biefer

weichen Öftoberfonne, unb bie ©tammc ber 33irfen

blinften wie ©itber barein, 2)a^ l^ette, flare ©erg«»

waffer aber, ba^ im ©omnter öom ftet^ abfc^meljens!

ben ©d^nee ober üon ©ewitterregen balb trüb, balb

gdnsUc^ farblos, inmitten ber grünen 93üfd^e öorüberi»

gefloffen war, fc^ilterte je^t in türfi^farbenem SBiber«*

fc^cin be^ grünlid^blauen J^erbfll^immcB unb sog wie

ein fun!e(nbe^ ©anb jwifc^en ben erflerbenben, blaffen

Saubwdnbcn ba^in*

Unb über 3Cllem eine gro^e ©tilte, nur Dom SWur^

mein ber ^Bellen burc^gogen. Äein SSogel fang me^r

in biefer Sal^re^jeit, unb be^ 2)ürfeö 3Öerfldrm unb

be^ ?ebenö Saute brangen nid^t hi^ l^ier l^erüber, Un^

gcflort, o^ne einen SJÄenfd^cn p treffen, fonnte SÄoralt

ba wanbeln unb finnen,

3n alt biefem 9teic^tum öcn wec^felnben Sßilbern

regte flc^ benn balb aud^ wieber ein wenig öon feinem

alten SOJalerintereffe, @r blieb auf bem $Bege be^

Aftern jlel^en, l^ielt bie gerunbete .^anb i)or'^ 3(uge,
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eine fcefonber^ tntereffante, fertige 35ilbtt){rfung, totldft

bte Tflatnx »or if^m jetgtc, fo Dor feinem ©lief ab^Uf

fd^Ite^en unb gu flubieren» dx Befc^afttgte fid^ auf

fotc^en ©ängen oft l^atfee ©tuttben lang bamit, ©itbcr:

im ©mite ^olteitnerö gu entbedfen, ober bann lief er

ji(^ burc^ ben unb jenen abgefc^iebenen Ort, voelc^er

feine ^l^antafie anregte, ju einem längern SSerweilcn

unb 3um SSerfinfen in Träumerei verleiten. X>obei

cntbecfte er halt in fic^ ein neue^ ©ebürfni^ unb eine

feltfame ^a^igfeit, namlic^: fic^ bie «?unberti(^fien

©eflalten unb SSorgänge in biefer einfamen, lanbfi^aft;*

liefen Umgebung öorpjleHen, ben jeweiligen Drt »or

ii^m mit ben erbenfUc^flen ^^antajlifc^en X>ingen gu

beleben, tt)etd^e, wenn er fie Ijatte auffd^reiben tooKen,

— ba^ fagte er fic^ felber — aU 3(u^geburten einer

in'^ Unmöglid^e gefleigerten ^^antafie ptten erfdieincn

muffen. Unb bod^, immer unb immer folc^e 3(bfon^

berlic^feiten fielen ilijm je^t ein ! ©ein ®eijl l^atte ein

^alb bid^terifc^e^, i^alb malerifc^e^ ©eburfni^, bie

©timmung beö Orte^, ber e^ i^m mit jlummem

Sauber antat^ in einer figürlid^en @rfd)einung gipfeln

ju laffen: eine ureinfame, weife SGöieö^lbe mit feti»

figer (Einbuchtung burc^ bie wunberlic^e ©ejlalt eine^

©reifet ju beleben, ber, öon je ^ier ^aufenb, alle B^i^

ten fennenb unb alle Seiten überbauernb, bem ein;«

famen SOBanberer au^ bem Reifen entgegenträte unb

176



^iäS^"^^^:^?- _ -- ..

tl^m, bettt 50?enf(j^ctt be* tt)e(^felnbeji ^(ugcnbltdf*, in

jni)f!tf(i^iJttcfftnnigen Sorten i)om unwanbefbar (5tt)ig^

gleichen f^ra(f)c, XJe^gtcid^en in einem bunt erftetben^

ben, ftüflernben Saubgcplj mit einem mefan*«

c^olifc^en, fle^nben 3Öaf[er ein fc^one^, traurige^, xou

i^aarige^ SSitih in hla^Uautm ©ewanb auftauchen ^u

raffen, ba^ jur .^arfc irrjinnig ein flagenbeö ?ieb

fange, »on be^ ?eben^ SSergängticbfeit unb ?eere unb

bet einzigen, einzigen ^uj!, an ber ftc^ ber SÄenfc^en

^eefe jerbricf^t : — öon ber $ie6e, ber ?iebe I

SDBenn er bann au^ fot(^' einer ^a(6 bic^tenben

i)aih matcnben 5:raumtdtigfeit erwad^te, fd^üttertc er

mci^ ganj öernjunbert unb betreten ben Äopf* 2öar

baö yti^t merfwürbig geworben mit feiner ^^antafte l

Xstnnodf öerfud^te er eine^ Za^ei gu -O^ufe, fid>

p notieren, toai er ba broben an einem ©ergl^ang

in cinfamer @ro^artig!eit gefet^en unb in ftcfi aufge*

nommen, — unb toa^ er i^inein^l^antajiert ^atte, <BtiXfi

bicn nad^ ber 9?atur f)atte er ya aud) aU ©(^riftjleller

3U machen; unb toai bie jeweilige «Stimmung eine*

Drte* il^m f^ontan im Snnem erfte^en lief, fc^icn

il)m fd)lief(i(i^ boc^ wert, feftgc^atten ju^ werben, 3Cbcr

Sc^redfen! (5* war il^m nic^t möglich, ba*, toai

bort broben mit größter Sntenfitdt in i^m aufge^

taud:jt war, toa^ mit greifbarer 2)euttic^!eit öor i^m

geflanben l^atte, je^t and) nur in ungefähren SBBortcn
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tficber gum ^ifbc aufatnmcnjuflcKcn. (5r fal) cd, —
fal^ ed nod) jc^t, tt)enn er bte ^(ugcn fc^Iof unb bcn

3(tcm anl^altcnb/ f)Dr(^cnb, aB fäme eö oud un6e<«

fannten ?Hcgtonen über ü^m, wartete unb »artete.

2)a ed fam: bie ?^iguren, bad ^Äußere, bie

Starben, bie 2Öi>rte, bie ^anblung; 2(tted wollte ftc^

wieber gum Swf^tntnenpngenben aneinanberfügen,

iDoKte voieber werben, werben wk ed bort broben

fafl fertig öor il)nt geflanben ^atte, ein Tin^m^

bti^dbilb, eine bic^terifc^e Äonjeption. 2(ber wenn er

ed fd^reiben woKte, begann ed fofort gu verrinnen, gn

gerflie^en, war jerlofl, war weg. (Jntfe^t warf er

bie ^eber and bcr ^anb unb flarrte auf bad mit finn«»

tofen SOBorten, mit ©a^fragmenten, tok mit 'Xxnm^

mern eined 53ilbwerfed bebecfte ^a^ier.

2Öar er benn nit^t me^r fd^ig, in 3ßortc gu faffen,

tva^ in feinem Äo^fe ftanb? fe^Ue ctwad an feinem

geijligen Tippaxat'^

dr pxohkvte ed nun, ba bad ^ijieren biefer f(ü(^^

tigen 53itber burc^aud nidjt gelingen woHte, mit ber

näl^erliegenben, gegebenen STrbeit feined l^albfertigen

?Komand, um fid) gu überzeugen, ob ed an feinem 3"^

ftanb über^au^t, ober nur an ben befonberen ©c^wie;«

rigfciten jener miflglüdten SSerfuc^c liege, baf er nic^td

fejl^alten fönne. (5r na^m einzelne Äa^sitel ber erflen

3^ieberf(^rift öor, begann fie ju lefen unb audjufeiten.
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TlUt balb würbe e§> für i^n unöcrfcnnbar, ba|l er

and) baju ntrf^t [äljiQ fet. t)cnn am einen 3;age bes<

l^crrfd^tc il^n eine graufam unb unfünflkrifd) nüditcrne

(Stimmung, bie mit fafter Äritif an bem Daflefjenben

l^erumnörgerte unb i^n in SSerfud^ung 6ra(j^te, 3(tte^,

wa^ er öon feiner frül^eren Tixhcit lieber auf fic^

tt)ir!en (ieff, für wertlos, für fc^wac^tid^, für erquätt

ju Ratten, — unb am folgenben ?9?orgen fd)ien if)m

im ©egenteir bie^ unb jene^ frül^er ©efc^riebenc fo

gut, baf er jid) fagte, er werbe nie wieber bie Äraft

l^aben, ©reid^wertige^ öon flc^ ju geben, unb 2(Ued,

wai nod) entflel^en fonnc, muffe bagegen abfaßen.

@r awang ftc^ tro^bem mebrere 2:age l^intercin^

anber jur 2Crbeit, i)erfu(f)te, öerfuc^te; benn bie

Energie, rief er jic^ gu, ijt noc^ bie einzige 9let<*

tung ! Traufen leud^tete weiter unb weiter ba^ gof«

bige 2icf)t, tvthu weiter unb weiter ber mifbe, bcfenbe

©^at^erbfl unb lub ^vim wo^Ituenben, ^eitenben

SGBanbem, wa^renb nad^ faum zweiwöchiger ?Hu^e in

ben neuen SSer^altniffen unb in biefer fc^onen 9?atur

ber ganje SÄenfd) bereite auf'^ dlme bem unt^eiboHen

^Brüten öerfaKen war*

2ßie war e^ nur möglich, fragte er fic^, baf er

je^t, wenn er fein angefangene^ 3Öer! jur ^anb

na^m, immer über ber ®ac^e jlanb, fritifd) unb !üt)I,

wo er bod) »oKjtanbig barin au ftecfcn notig I)atte?
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Sencr ©toff, ben er im noc^ un0efct)rie6enett Zeil $tt

Bel^anbcrn l^atte, war bod^ »ertüanbt genug mit betn

(Stoff, ben fein eigene^ je^ige^ ?e6en, fein eigener 3u^

flanb il)m taglic^ lieferten ! X)oxt im Üloman ber junge

SO?ann in ber 2ÖeItf!abt, ber, bie ©c^utb in ber ®eete,

menfc^enfc^eu, mit @ott unb fi(f) unb ber SGBelt ger^

faKen, feine 2:age in einer ärmlichen SWanfarbe gefett^

f(^aft^f(ö<f)tig »erbringt, ober ju einlernen ©tunben

XDtit ü&er tie ^ejlung^werfe bon ^ari^ ()inau* inö

Jreie ber ?anbf(^aft flüchtet, um an ber 3?atur fii^

aufzurichten, unb ber bennoc^ bie Äraft gum neuen

3(ufne]^mcn be^ bebend nid^t finbet, — l)ier er, Sino

felber, in einer a^nlic^en Si}?enfc^enfc^eu unb (5infamj«

ftit^ unb mit (Stimmungen, tt)etcf)e watjrlid^ t)a^ füladj^

füllten ber Buf^anbe eined mit ji(^ jerfaltenben 9}?en^

filmen njol^t l^atten begönfligen fonnen, Unb bennoc^,

bennoc^, in biefer benfbar fruc^tbarften Äon|lettation

feine ©ebanfen, feine ft^opferifc^e ^aft

!

(5in ganje SSoc^e berjweifefter SSerfud^c, unaB^

lafftgen S8on^öom^3(nfangen^, »erfc^iebenartigffcen 3Cn^

faffenö einer unb berfelben ©ac^e, — e^ war wirf^

Ii(^ nic^t moglict) I di entftanb nic^tÄ33raud)bare^, unb

2;ino fül^Ite nur bon 2:ag ju Sag florenber im ^opf

einen bnmp^m, beengenben X)rucf*

dimi SKorgen^, aU er erft eine SSierteljlunbc am

®(^reibtif(^ faß unb unnü^erweife «oicber unb wieber
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an eittem töogcn weitcrjufd^rciben »erfud^t l^atte, ftanb

er auf, feleic^ unb flart, unb nal^m feinen J^ut

2)ur(^ btc ^ül^ren über feinem .^äu^c^en flieg er,

wie mit einer ^eitfd^e getrieben. Bergan* d^ war

neblig an biefcm 9??orgen, unb ein fü^ler ^rül^toinb

trieb bie ÜÖoWenftreifen in eiliger g^luc^t jwifc^en ben

«Stammen ^in* Tihcx Zino war e^ fd^wüt unb bum^jf»

dx flieg em^or hii gum erflcn Sagerfteig, ber in be^

trdc^ttic^er ^ö^e quer ben ^ergfamm entlang tief, unb

hiith bann ftel^en* t>a^ 2)orf unb tai Zal tagen

iei^t todt unter i^m ; l^icr oben l^crrfc^te öottfommenc

©title, X)a warf er feinen ^ut neben ftc^ auf ben

©oben, ben bürre 9?abetn unb jcrbrodjene^ ®eafl be^s

becften, unb fe^te fic^ auf eine queruSer geflür^te

Staune, 2)ie ^anb an ben ^o^f ^rcffcnb, wo er immer

biefen beengenben ^ru(f fül^tte, ^6:)ante er tauge t)or

fic^ ^inau^, ben 93ti(f teer, oi^ne etwa^ 93eftimmted ju

betrad^tcn, ©ein bunfte^ ^^aax fiet i^m über bie

J^anb; bie war fo bteid^ toie fein ©ejic^t.

Söie war ba^ l^eute abermat^ gewefen, aU er ju

arbeiten öerfud^t l^atte! ?fliäjt^ i^atte fein Äo^f l^er^

gegeben I ©tum^f, teer ^atte er feinen eigenen ®e^

flattungen gegenübergefeffen ; — er l^atte nid^t^ em^»

^jfunben für jte, nid^t^, l^atte nid)t^ fic^ regen gefül^tt,

at^ ein wac^fenbc^ öntfc^en über fic^ fetbft, Unb

wenn ba^ nun fo fortginge? Sa^ bann? din Q^cfi
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banfe machte tl^n einen TiuQtnhM ben Tlttm anfjolun

i)Dr ©d^recfcn, unb ev ftarrte ^tnau^, aU fdl^c er bort

— bort — 5ttJif(^en ben Sannen in ber ?uft ^(o^tic^

ctwa^ Ungel^euerltd^e^, Unertragbare^ fic^ aufrichten:

wenn feine ©d^affen^fraft jerflort wäre?
^

„Tihcx nein, nein l" fd^rie er, — e^ war ja unmßg^

lid^» 3ÖDburci^ benn follte fie gerftort fein? X)urc^

feine @rte6niffe unb beren folgen? TiUt ba^ ijatte

er boc^ gerabe fo Be!äm^3ft, l^atte immer fein arme^,

»erwunbete^ ^erfonlid^e^ l^intangefe^t, gewattfam

unterbrücft, um an^ aKen ©türmen, au^ allen traus«

rigen ^unM^eiten nur um fo reiner, fc^merjgetdu^

terter feine Äunfl p retten ! Ober burc^ bie längere

Untatigfeit wd^renb ber testen 3eit in ber @tabt? I)a

mufften ja bie Gräfte je^t, wo wieber ^Anregung burd)

neue Umgebung gekommen war, juft frif(^er feini

Ober l^atte er benn je fo gelebt, ba^ er nun bafür gu

büfen brandete? SRiel toai l^atte er benn überl^aupt

biöl^er öom ?eben »erlangt, »on »oßem Untertauchen

in ©enüffe unb ^reuben? Sßad l^atte er für jtc^ ge;«

forbert i)on alt bem, toa^ 3(nbere in feinen Sauren

gierig ^eifc^ten, waö jte erjl Seben nannten?

@o öicl wie nic^t^ ! ©ein 3(nreci^t an'^ Sjjenfc^eus«

glücf l)attt er prücfgebrängt, unb aU er e^ einmal im

ebelflen ®inne geltenb gemad)t, einen (Sd)Iag in'd

tieffle ^erj erhalten, Unb nun, nun wollte il^n einen
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2fugenblt(f lang ein bunWe^ Ti^nm überfomtncn, ha^

e^ mit it)tn bergab gelten fßnnte, ta^ cttva^ in üjva

wad^fc, ein SSerl^ängni^, ein unabtt>ei^bare^, büflcre^

©efc^icf»

@r (ief l^in unb l^er, ben entfc^Iic^en ©ebanfen in

feinem bum^fen, fd^mcr^enben Äopf {lernntwarjenb,

(5r fe^te jt(^ tt)ieber, 9?cn)o^ ftoc^crte er mit ber

eifcnbefc^Iagenen (S^i^c feinet <Btode^ in ber fc^war^

gen Satbcrbc l^erum»

„9Öa^ ift ba^ nur für ein ?cben?" fragte er ftc^ in

pfö^fic^er eifiger 3?üd)teml^eit* „3Ö0 bin i(^ nun ^in^

geraten, beöor iö^ im Seben ein einjige^ öon att bem

Iieilig @ett)ottten tjabe pflanbe bringen Tonnen? 3Öo

bin i(t) angefommcn, beöor ic^ auc^ nur'ba^ geringftc

genießen fonnte »on bem ©lücf, worauf ber tSfrmfte

QTnf^ruc^ ju ^aben gfaubt? 92ic^t^ aU ben fHeic^tum

einer ed^ten 9}?enfc^enfeefc i)ahe iä) gel^abt, um fidrfer

p Uitcn aB taufenb 3(nberc, unb bie wenigen ^reu^

ben, Xüddji unfereiner rein ^aben fann, aU feltenc,

göttliche ©tral^fcn burjüg unb fetig in mic^ l^ineinju«*

fangen in ber langen, taugen g^infterni^, Unb nun

toiU biefe ^inftemiö pnel^men, e^ wirb 9?ac^t, unb

feiner jener (Stral^ten bringt mel^r Ui> ju mir* 2)er

belle (Schein, ber mic^ freunbtid^ geleitete auf bunfetn

3Öegen: baö mitbe Seuc^ten einer bic^terifc^en ®abe,

e^ erlifc^t, unb ic^ bleibe I)itfto^, btinb unb üeri^uus»
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gcrnb in ber oben, graufigcn fnadjtl @ott, ®ctt!

maö wiUit bu mit mir?"

©ein ©lief wax in* (5r ^iclt e^ nic^t ntel^r aud

an biefem Ort @r f^rang auf unb lief iücitcn (JtVDaö

SOBifbe^ war in feine Bewegungen gefommen, @r

tonnte nic^t, wol^in er ging» Smmer bergauf, ba^

fein 3rtem feud^te» Unb me^r unb ntel^r war i^nt, aU

ifatu jid) — unerträglich l
— ein bleierner fHeif um

feine (Stirn gelegt «3Öär'd 5öa^nfinn, wai mi(^

langfam, wac^fcnb, fa^t?" Sammer malte jtcf) auf

feinen Bögen, unb er lief wie finnloö immcrju, -

bergauf.
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Km fpätcn 3(6cnb crft feierte er ^etm. (5r tüar

gelaufen ü6er 2ffpl^änge unb @er5K, l^atte nic^td ge^

geffen unb nic^t^ 6eburft, er l^atte nur ba* eine, ru^e^s

Cofe 55ebürfnt^ gel^afet: beftanbig ben Ort ju »er«»

dnbem.

2)en ganjen 2;ag war ber ^intmef über il^m nic^t

l^ett gettJorben, 2)er 9?ebe( war ^ögernb in bie «Oot)e

gejliegen unb \)atte broben eine unburc^bringlid^e

graue ^ecfe gewoben, bleiern unb ntüb, bie 9)?ora(t fo

beengenb öorgefommen war, mt bie 2)ecfe, welche er

über feinem fc^merjenben @el^im in l^aben öermeinte,

hinter ben ©ergen Xixoli war eö fangfam ^eraufges?

jogen mit weifli(t>em, fal^tem ©ewof!, bem 33erfün^

biger be^ SÖBinterfc^nee^, unb ün frofliger SßBinb l^atte

über bie .^änge bal^ergeflric^en,

Um SRac^mittag war SWoratt auf ber ^o^e eine^

©ergfamme^ 9cfeffcn, ber ju beiben leiten mit »ers»

gilbenben Statten fteit ^u Zal abfiet, unb i^atte Tange

^ineingefc^aut in alt ba^ 2Sergel^en ber großen 9Zatur.

^a unb bort im 2:e^^ic^ bed weifen ®rafe^ ftanben

üor i^m flcine @ruj)^)en üon Saubi^ols, jitternb mit
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tl^rcn testen ©tattern unb vt)ic ®c^u^ fuc^enb ange;»

Icl^nt an bt(^te, bunftc 5:annen* T)k füllen Sßolfen

waren bann tiefer unb tiefer ^erabgefommen. <Bon^

nenlo^, fc^tüemiütig, fiarr l^atte e^ ftc^ auf Tilpcn unb

Sßatb gefegt, T)ie testen ?au6fammler l^atte er mit

il^ren l^oc^gefuttten, riefigcn ?eintt)anbtüci^ern bic

.^angiüiefen bergab gteiten fe^cn, faufcnb in tott^

!ül^ncm !B3agen. <Sie ttjaren fjeimwdrt^ geeilt ntit

i^rer trocfenen ©treu t)or bem nal^enben «Schnee.

9lur ba^ ferne Ütaufc^en bcr niebcrftürjenbcn

©crgBSii^e l^atte einen ?aut gegeben in bie grcflc dx^

flcrbenl^eit, unb ah unb ju war verloren ein ÄUngcn

ju bem cinfam ©i^enben ^eraufgebrungen : bic

@to(fen bcr wenigen Äü^, bic tief im Zal noc^

weibeten.

Über ben ©rat i:)attc er eilig einen ^ix\d) gicl^en

feigen, l^inter il^m gwei 2ierc, ben fd^oncnbcn 5ÖaIb

fu(^enb, infiinftiö flie^cnb in'^ 2:anncnbunfe( öor

bcr traurigen 3cit be^ J^ungern^ unb ^rieren^, welche

ba brübcn l^eranna^tc für fic, Sauge l^attc er i^ncn

nac^gefcl^en. TiU bie 2:icrc im SOBalb üerfc^wunben

waren, unb bcr 3Öinb eiflg öon ben ^ö^en l^crab ju

pfeifen begonnen f)atttf aU c^ ba^ergejogen war,

grauer unb trüber, l^atte er iidj erhoben unb ju Zal

gcwanbt, X)ie weifen 53latter l^atte e^ jic^t über fein

^aupt ba^ingcwirbclt unb bic roten ©cerenbüfd^ei
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gefd^üttctt in bcn ©efhäuc^en» J)a^ ^attc i^nt wo^rs»

getan, — er (ieSte ben ©turnt.

(5nt6löften ^au^ted toax er bte ^angc l^inunteri*

gcf^rungen. (§in ungcl^eure^ ?e6cn^gefül^I f^atte xi)n

einen ^CugenfeHrf ge^adft: ad^l 3(IIe^, 3(tte^ wa^ i^n

6ebrü(fte, über ben ^oufen werfen, in ben wilbeften

(^ewciUm ber 92atur, im ?Hafen be^ Drfanö ober im

Donnern ber SOJcerftut öcrgejfen, wa^ feinet SeBcn^

Cäram ttjar, im gewattigen Äam^f mit ben Elementen

um'^ narfte ?efeen nur einmal ganj 50?enfc^ fein, fic^

fö^ren im 3Cugenbti(f, ol^nc 59?u^e gu anbern @e*«

banfen

!

— 3e§t, fpat am 3(6enb, langte er ju ^aufe an,

crmübet unb hungrig, unb in feinem Snnem war eö

xiaä) be^ gj^orgen^ Sammer unb beö TihmH (Stürmen

wieber fliU.

2(uf ttm 'Ziid) fanb er ba^ ©cbedf ^um 3(6enbBrot

Bereit unb babei einen ©rief. (5r lief ftdf> auftragen

unb »erfdf|(ang mit einem gierigen J^unger, wa^ bie

atte 9?anb( il^m brachte. 5GBal^renb ber ^eefeffel öor

il^m ju fummen begann, la^ er, wa^ Ütolmer^ i^m

fd^rieb. ^ wenbete batb fnifternb unb ungebulbig

bie ©eiten. (Sein 2(ntn^ l^atte ^ucrjl ermübet gcs*

fc^ienen öon ben 3(nfh:engungen be^ 2age^, feine

3(ugen, auf bie ©uc^ftaben geheftet, Ratten nid^t baö

gidnjenbe ^euer öon einfl gezeigt. 3(ber wal^renb er
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(a6, Dcrfc^wanb tiefe ÜÄübigfeit ber 300^/ f^i^«

biefer matte ©tief jtd^ am Sni^alt ber ^Blatter p ent^

günben»

;,50?cin Heber Zino l" ((^rieb Üiotmer^, —M fonft

boc^ tt)ijfen, ba^ idf burc^ bein l^artndcfigeö <5(^tt)eigen

beunruhigt bin» <Btit brei SßBoc^en bijl bu fort, unb

feine ©ifbe auf jtt)ei ©riefe Don un^!

I)aju erful^r ic^ gejlern, baß bu bcine l^iejige 9öol^^

nung aufgegeben, beine ©ac^en in 33ertt)al^rung ge^

flettt, aber beinen ?^tügcl mitgenommen ^abeft, 3fl

benn baö gteid^bebeutenb mit einem SÖegjug »on

2S??ünd^en übertjau^t? 3Öarum fagft bu mir »on fotc^en

(5ntf(^lüf[en nid^t^ mel^r? Sieber ^reunb, ba^ finb

(Srf>rutten! ?Renne bid^ nidf|t in einen neuen fxanU

l^aften Äa^enjammcr barüber, baf in ber (5taU bic

3(rbeit nid^t fo »orwdrt^gel^en tt)ottte, wie bu, un#

gcbulbiger SO?enf(^, eö »erlangtej!, probier'^ in ?Hu^c

auf bem ?anbe, aber »erbrenne boc^ nid^t gleich bie

Schiffe l^inter bir! ©otc^e fc^roffc SDJaßregetn tx^

f(^rerfen mid^» Unb we^^alb l^eimlic^? Du muft bo(^

n)iffen, toie fe^r wir 2(tte bic^ öerfte^en.

®o Taß miif je^t ^oren tt)ad bu treibfl ! 3c^ Bitte

um fo bringenber barum, aU mir eine unerwartete 3(n^

frage bie 2(u^ftc^t eröffnet, »on einem 5:ag gum anbern

nad) ^ari^ ju muffen; tJicUeic^t bi^ über EReujal^r

^inau^,

i88



Si^omaffen, ber täufcr meinet SBilbe^, mü ein

©eitenflücf baju l^aSen unb tDunfd^t, ba er felber be«

SÖtnter in ^axii t)er6ringt, ba|l eö unter feinen ^ugen

entftel)e unb ^n^Uid^ im @inbrucf be^ erj!en ©itbe^,

ba^ er nic^t »ieber l^ergefeen mochte.

— Unb noc^ ein nötiget SÖortct^en, 3;inoI

2Benn bu fo fel^r ba^ ^ebürfni^ cm^jfinbeft, bid) um

ber »öltigen -Eingabe an beine 2(rbeit Witten öon

3(ttem freijumat^en, wa^ jerflreut unb jerfptittert,
—

t)aftefl bu bann nic^t beffer getan, and) beinen

gtüget jurürfgutaffen, auf bem bu fo tnanc^e beiner

reic^fien Stimmungen »erfc^wenbeft, ber bein §einb

ju werben bro^t, fo üottfommen wie bu unter feinem

Sauber ftetjft?

«Sei: in. beinen energif(f>en dntfc^tüffen nun ein*:

mat ganj energifc^ unb befc^rdnfe tii) wdl^renb

beiner bortigen Ätaufur Wirftid^ nur auf biejenige

Äunjlt, bie bu enbgüttig erwä^tt ^ajl« Zu* e^ mir

ptieb

!

3c^ ne!^me mir ^id l^erau^, nic^t watjr? Sc^

fonnte wiffen, wa^ bie 9)?uji! bir ifl, wirjl tu

benfen, — unb fonnte mir fagen, ba^ jte bem (iins>

famen boppett fo öiel fein mu#» ©ewif 1 2(6er ii)

fann mir eben aud^ bie ©efa^r nid^t öerl^e^ten, bie

in ber 3trt tiegt, wie bu bi(^ ii^r I)ingiebfl* 3üme

mir ni(^t I Unb fü^te, baf bie Entfernung ber ^>aar
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SÄcilcn unb bie Sircnnung burd^ ein paar ©ergfelörfe

mtc^ nidjt l^tnbcrt, bein alter Wial^na ?KoImcr^

gu fein»''

9)?oraIt faltete ben 55rief jufammen unb legte ii^xi

beifeite» (5^ vcar i^m unbel^agtid^ gctüorben» X)tefe^

treue 3«=*i^tn«^«tten ber ^Tnbern ftorte i()m ba^ ®e#

fül^t ber ©eborgeni^eit*

SJad^rid^t toon fic^ fottte er geben? ^a, ttjal^rlic^

\:)mtc ber richtige 2:ag baju I dt ging unrul)ig, auf#

gef!ort/ nic^t wie burc^ einen bloßen ©rief, fonbern

4t>ie burc^ einen ungebetenen 53efuc^, auf bem braunen

2:ep^>i(i^ I)in unb l^er, ungebulbig beffen tangweitiged

SO?ufler betrad^tenb» 2)ie Sant^e brannte ii^m ju ^ei(,

er ftölpte einen farbigen ®d)irnt barüber; er 30g bie

fd^weren SBorpnge pfamnten unb befahl, im ^amu\

^eucr gu ntad^en* (5r brandete 9Ödrme, brauchte ba^

©efül^r, baf er für fidf), baf er ju J^aufe fei»

^SQBa^?" mumtelte er, immer ben Se^pic^ um^

wanbcrnb, — ^meine 9)?ujif foKte ic^ aufgeben? Dad

»erlangt 9lo(mer^ »on mir?"

dx fe^te fid^ fogteic^ l^in unb fc^rieb an ben fflox^

tüeger jurürf» 2)icfe (Störung mufte il^m üom ^alfe,

9Äit ber fofortigen 3(nttt)ort an bie greunbe foltte fie

wieber fort au^ feinen ©ebanfen» «Ottf^iö ff«>Ö bie ^eber

über'^ Rapier, „d^ ging i^m gut» 2)ie ©titte unb

bie Slatur be^ J^oc^tanb^ waren i^m fel^r wol^Ituenb,
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hai ütetc SÖSanbcm anregenb* @{e foKten i^n nur

rul^ig eine gute ^dU einftebetn laffen; e^ fonnte

ntc^t^ 33ortcif^aftereö für i\)n geben im STugenBtirf.

3u ?Hormer^' neuer ^eflettung unb ber 3(u^ft(^t auf

^ari^ tt)ünf(^te er affe^ ©tüdf ; l^offentlic^ bauertc baö

^emfetn nic^t attgurange»

2)ie SD?uftf — jlore i^n nic^t; er »ergeube mä)t

Äraftc an fte, fte gebe il^m im (Gegenteil fofc^e* ^oU

nter^ njü^te boc^ au^ eigener ^rfal^rung, tote nötig

fie 3(ffe zuweilen ptten, fic^ an einer ©c^weflerfunft

ju erfrif(^en* ®o, wie fein Seben je^t eingerichtet fei

:

mit ber @ett)i^l^eit, ol^ne (Störung burc^ 33efu(^e auf

längere 3eit feiner 3(rbeit (eben ju fonnen, fei bie

toic^tigfte 33ebingung erfüllt, bie jur 3cit für i^n

beflanben I)dtte, unb bie ^reunbe fönnten rul^ig fein.''

@r überlas, ganj gegen feine @ett)0^nl)eit, bae

@efd)riebenc nid^t mel^r, abreffierte ba^ ^iUtt in

(5ife unb legte e^ tt>eg. 2)ann flanb er auf, unb aB

müfte er ftc^ fc^ü^enb öor einen teuren a??enfc^cn l^in^

^ftanjen, ben man i^m rauben wollte, fe^tc er fid)

öor ben ^lügel unb begann beffen geliebte 2one ju

rül^ren.

Der 3Öinb brauflen toar ^um ©türm angewatj^fen.

@r ful^r mit Wlad^t bie 53ergle]^ne entlang unb um bie

SfÄauern beÄ ^aufe^, einen l^arten, gefrorenen ©c^nee

in fc^rdgen ©trcifen wiber bie ©(Reiben werfenb.
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5Bon betn 55raüfen feegeiflert, »ün iHotmer*' S8er^

langen ju $:r0^ gefitmmt, bur(i> bie fÄücffc^au auf

btc ?Hoire bcr geliebten SÄuft! in feinem ?eben — biefer

50?uftf, bcr er fein ?Äingen unb ?eiben, feinen 3ubel

unb feine fragen fo oft vertraut — ju einem witben

Söcbürfni^ getrieben, ft(^ au^jupl^antajieren, begann

SWoraft au fpielen» Unb aU wüc^fe er, feit bie 2;ßne

i^n umraufc^ten, ^u Äraft unb ®rßfe em^or, aU

t>e$ten ftc^ gegenfcitig @turm unb (S^iel, warb er

lauter, gewaltiger, hauti er teibenfc^aftlic^ auf, wie

fein ?cben il)m je^t erfc^ien« 3n eine fc^merjUc^c

SÖBortuf! f^jierte er ftd> hinein, (5r fc^ien »ottig barin

gu t)erjinfen, fc^ien in bcr ©ewi^eit, baf bie 9Äuftf

il)m blieb, bafi er fic I)alte, fte bcji^e, ganj untere

tauchen p wollen, — uncrfattlic^, unerfattlid^,

^lo^lid) brac^ er ah, f^jrang öom ®i^

em^or unb flanb einen STugcnblirf aufgerichtet in bem

tobfliU geworbenen ?Haum, X)cr ©d^lag feinet ^tx^tn^

war ba^ (^injigc, toa^ er t)emal)m,

^ein I" fprad^ er laut in^ ?ccre, — ^mein @^)iel,

meinen B^lügel, bie nel^mt 3l)r mir nicl"

2)ann fc^ritt er jum ^enjler unb fd^lug, 'cok nm

aufzuatmen, bie SSorl^angc au^einanber,

SSon brüben flarrten, faum no(^ erfennbar, bie

SOBanbe be^ ©ebirge^ l^erein, fc^on leicht überfc^neit,

unb unten im ^orf glommen in ben ^ütten bie ^i6)U
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teilt auf, (Sc^neeftreifen trieben wec^fetttb öorüber

unb ücrl)üttten auf STugenblidfe baö einbämmernbe

SBitb, tt)at)renb in einlernen 2öeKen, ^exweijt öom

3Öinb/ bie Stange ber 2(benbgIo(fe ^nm 5öerg Ijerauf;«

brangen unb ^anbfd^aft unb 9}?enfc^en ben erjlcn

winterlichen g^eierabenb fünbeten.

[II] 13 <Bitiftitt



54

3tn ^orfc l^ie^cn fie ben ^^^rcrnben im ^crg^au^I,

bcffcn 9?atnc il^ncn nid^t geläufig werben woHte, nur

„ben Q3let(^en\

©te grüften tl^n jutunlic^, ttjenn er burd^ bie

©äffen ging; aber trenn ba^ am 3(nfang feinet

STufent^altes^ faj! tägric^ »orgefommen njar, fo würbe

cö nun immer feltener, Sa, eö fing einzelnen beuten

an auf^ufaßen, ba0 er il^re Begegnung p umgel)en/

bem ©egrüfltttjerben unb ©rü^enmüffen au^juweic^en

trad^tete, Tind) traf man i^n oft unerwartet an irgenb

einem abgelegenen Drt, weit broben im ^olj, ober

leinten in ber witben, unbewohnten Salenge, brau«

ba^ gtüf(^en l^erüorbrad), tok er jinnenb am Sßaffer

ftanb ober unbeweglich auf einem Stein faf, 2Öenn

er Stritte l^orte, erl^ob er jic^ unb ging baöon* @^

mufte ein gang befonberer ^err fein; am ßnbe war

er tiefsinnig, — fagten bie ©ebirgler*

X)ie 2öaber^3?anbl unb ber Wlaxtl wußten nid^tö

gu berid)ten, aU ha^ er bal^eim eben immer flubicrc

ober bann auf ben ^Bergen I)erumge^e, baf er ^u^

weilen hi^ tief in bie SRac^t eine 9??ujif mac^e, baüou

fie nic^t^ öerflünben» d^ fei ni(l)t gum Sanken unb
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gcijtlid^ fci'^ auc^ ntc^t Unb cBen gar fo attein fei er

immer, unb nic^t^ aB ^üd^er unb 33üc^er um il^n l^er»

35ei ber Sammtüirtin, wo er in ben erj!en 2:agen

geiüo^nt unb gegejfen ^atu^ hi^ fein ^äu^c^en ein^

geridjtet geirefen, unb wo er fpater norf) ein paar

öcreinjctte ?0?a(e erfc^ienen war, ^atte er ftd) feit

SÖoc^en nid)t me^r gezeigt ©ie ^atU i^m mel^rmal^

burcf) ben SOJartt einen ©ruf gefd^idft unb am ^irc^^

weil^tag mit bem @ffen i)on i^rem ^ejlgebäcf ; er l^atu

bagegen il^rem SD^abd^en ein feibene^ ^ir(^tt)ei{)tu(^

überfanbt, — babei war e^ geblieben*

— 3a, SOJoratt fd)eute je^t ben 3Serfet)r» Qx ^atu

|tc^ fetber öerloren für ben 2(ugenblicf unb ^atte bar;*

um feine <Biä)tx\)tit ben SÄenfc^en gegenüber, (^r

n)ufte nid^t, woran er war, dx fül^lte ftc^ im Äopf

unfdi^ig jur 3Crbeit unb Jorperlirf) bod) p gefunb jum

2(ufgeben ber J^offnung: baf baö ungejlörte, flilte

ÜJeben mit ber großen 9?atur auf hk 2)auer nic^t boc^

feinen Buftanb gu beffern imftanbc fei,

@o lief er einfiweilen hk X)inge ge^en, wie fie

gingen, Uhk wie e^ if)m bie ©tunbe eingab unb

wartete, wa^ firf) entwicfeln würbe, "ähex mit ^m^
fc^en umgel^en, baö — i>a^ fonnte er öorberI)anb nid^t

!

:S)er 9?oöember war mit ftrai^lenbem ©onnenfc^ein

unb abermaliger fpatfommerlic^er 9}?ilbe erfc^ienen,

alfo ha^ ber bereite gefallene ®d)nee in wenigen
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ZaQzn tDteber f^attc surücfweic^en muffen fei^ in bte

I)ol^en Ütegtonen l^itrauf, Äaum bic obcrilcn ©duinc

ber «Ooct^wätber blieben noc^ leicht überflreut, tai 2:al

bagegen unb bte ^änge fc^immerten aufö 92euc in

l^erbfllic^er, tceic^er %axhm^xadft; ctwai bfajfer je^t

unb njetfer, feit ber falte ©d^auer brüber gegangen,

aber bcnnod^ fo fammtig unb trodfen, wie man e^ um

biefe Sal^re^jeit faum erlebt,

5;ino wanberte toieber t)on frü^ hi^ f^dt, ©ein

regelmäßiger ^tbenbf^ajiergang toat je^t ber ZaU

grunb, 2ßol^ltuenb xvcit fal) er ba öor fic^ l^ingebel^nt

ben eintönigen, ireid^en 5e^^i(^, l^alb S0?oo^, !^alb

furge Kräuter; ba unb bort gerflreut ein ^jaar 53loc!e,

in uralter '^dt l^erniebergejltürjt öon ben 53ergen.

SßBeiß unb grau, wie gebleicht öon ©türm unb

©onnenbranb ber Sa^r^unberte, jum Seil auc^ mit

falfigen Ärujien belogen, lagen fie ba, balb größer,

balb fleiner, unb fc^warjlic^eö SWoo^ wucherte flccfen^

weife brau empor,

^ein SQBeg üon 9Äenfc^enl^anb gefc^affen führte

ben Salgrunb entlang, dlnv ba^ lange SSerfolgen ber

gleid^en Ülic^tung öon einem 5;alenbe jum anbem

l^atte ©puren l^interlaffen, bie al^ ^fab bienten, Da,

in ber weiten ^infamfeit, fonnte er ebenfo wanbcrn

wie broben in ben 3(lpt)dngen: of)nc 9)?enfd)en ju

fe^en, deiner l^atte l^ier braußen etwa^ gu fd^affen,
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feit bie ©treu eingebracht war, bie üon beut 6infett=*

unb fd^itfartigen @ra^ ber feuchten ©tetten gemad^t

unb in ben niebern, über baö Zal ^erflrenten <^tatdn

aufgef^jeic^ert wnrbe*

3un)eiten ein flein^ö ^äijUin, jutüeiten eine nn««

»ermitterte (5rbert)ol^ung, ein übertt)ad^fener ^eBfoIo^,

gteid^ einem tanfenbjal^rigen Hünengrab, betcad^fen

mit ein ^aar bürftigen 58irfen, ba^ war 3(Ite^, xoa^

anf ber fangen SBanberung bie @lei(^förmigfeit ber

.^eibe nnterbrad^*

^xni) fanfen bie tiefergefegenen 5^ergtt)anbe ringö««

um in ben ®rf)atten; benn bie ©onne »erfd^wanb

fc^on am festeren 9?ad^mittag auö bem ©runb unb

jog bie bunfern SOBatber unb ^eBwanbe tangfam auf*»

wart^, ben l^öd^ften ®^i^en gu. @ine milbe Äül^le

fanf bann in ba^ bunfeinbe ZaL ^em über bem

X)orfe begannen bläulich l^eEe Streifen öon I)un|t ju

fd^wcben unb fjorten wie abgefcf^nitten hn ben Ui^Un

^dufem auf: bie 3ftmof^l^äre beö Seben^ unb ber

9)?enfd)en, tk in ber reineren ?uft ber Söergwett jid>

haute unb aU 2>unftfrf)id^t über ben ^Öoi^nftdtten

blieb, fo gut wie fern brin im 2;ieflanb über ben

(Stäbten*

2;ino Ukh tdglid^ im Zal, U^ bie ®onne »ersf

fd^wanb. dx Ikhtc eö, jujufel^en, wie broben an ben

gcBfö^fen ber warme ©d^immer aufwärts 30g, immer
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glül^cnber, immer Vüetd^cr; wie er bic 9ßanbe 'oix^

golbete, ben ©c^ttec rojtg an^aud^te unb tiefe blaue

unb Diotettc ©chatten in bie ©c^runben iüarf; wie er

bic Testen, l^od^fien ®^i^en «od) gteid) einer ©toric

umgitterte unb bann »erfd^vcanb*

(5rjlt tt)enn bie <Bdjattm tiefer fanfen, trat er ben

Heimweg an» €ineö Wirten ?Huf, ber einjetne aber^

mal^ an tk unteren falben getriebene ^ül^e l^eim^

tt)art^ lodfte, !am in unüerflanbtic^en, fingenben

Sauten mand^mal l^erüber, fonj! bfieb ber ^ialgrunb

ftiö» ©c^nett tüarb e^ bunfter* 3n bem fahren,

grünlid^gelb erbleid^enben ^immeUraum waren balb

aud^ bie legten verirrten Slofenwolflein öerbtaft» X)ie

einzelnen X)inge öerfd^wammen, vereinigten jic^ ju

großen bunfeln Si}?affen* 2)ie ©ebirge »erroren ben

9Öcd^feI t)on öorfpringenben blöden unb öon Sin««

fd^nitten unb bifbeten riefenl^afte, fc^warje (Bil^ouf

etten, X)ex moorige ©runb war nur norf) eine bunftc,

unbejlimmte ^Idd^c, fcbeinbar ol^ne (fnbe, ol^ne 2ßeg.

dlux an einjelnen ©teilen blinfte fal^t ein !(einer

9ßaffertüm^el auf au^ bcm fc^warjen Einerlei, in

einem toten ©elb, welc^e^ bad te^tc, ferne Schimmern

beö SÖeflen^ aufjufaugen f(f)ien*

3Öenn ber Söanberer bann ben 9Bol^nf!dtten naiver««

!am, begannen ausgetretene ^fabe f^ürbar p werben

;

93dume tauchten auf; bai Dtaufd^en beS ^lüf^c^enS
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jog öon 5Öeitcm ^er ü6er ben ftiKen ®runb, unb er

fanb ttac^ furjem ©uc^en ben flüjlternben 2Öeiben

entlang, einen @teg»

3tt)ifc^en ben Dbftgdrten, bte nun fanten, au6 ber

ftücfbunfetn SWaffe, welche, nod^ fc^tüdr^er aU hai

SWoor, jtc^ bort auf bem Duft ^injog unb wetc^e^ tie

2)orf^aufer mit ben tief l^erabreid)enben 2)äc^ern

waren, glühte ber erj!e ^euerfc^ein auf: burc^ eine

offene Züx bie ^(antme eineö ^erbe^,

Qi tüax meiffc finftere 92ac^t, tt)enn er burd^ ba^

X)ürf l^inauffd)ritt. Äeine Laterne brannte, unb eö

tt)urbe faf! ein 3:a|!en nac^ feiner 33ergle^ne i^inüfcer.

I)ic SÄenfd^en, bie in ber ©äffe aneinanber öorüber*«

gingen, erfannten jtc^ nid^t, aber nac^ ber ®itte beö

©ebirgöborfeö tüitnfc^ten fie ftc^ burc^ ba^ Dunfel

gute 0Jac^t*

T)o6) ben iöleic^en, tt)enn er e^ trar, ben fie

Qxü^tm ol^ne il^n ju feigen, erfannten fie halb am

leiteten Sritt unb baran, baf er ben (Sruf fo feltfam

erwiberte, — fo, aU woHte er, bie ^infterniö be;*

nü^enb, bem @rfanntfein entfc^Iü^fen,



ff

©alb VDor bic Söirfung bcr dlatux unb bcr ©^jureu

hii urf^rünglic^ fraftöoHen Sebcn^, bencn 9)?oraIt in

bicfem SBcrglanb überall begegnete, auf tl^n bie:

ta^ er, flatt burc^ fie belebt, geflärft unb angeregt

ju tüerben, jic^ erft red^t int @egenfa^ ju it)nen füllte,

©eine ganje Äraft ju benfen, alle Älarl)eit, bie ^wU

fc^cn ben ©tunben gunel^menber ©leid^gültigfeit auf*!

fla(ferte, na^m bann ftet^ bie eine ?Hid^tung: SSers«

gleirf)e anjuftellen, 3(lle^ in 93e5iel)ung ju feiner ^erfon

gu bringen, unb fo ba^ ju jerjtören, tüa^ hai Tin^

nehmen ber wed^felnben, jerftreuenben (^inbrücfe l^ätte

®ute^ ttirfen fonnen*

— 3Cn einem ü??orgen, an ireld^em frifd^ unb be^

lebenb bie leidsten S^ebel baö 3:at burdjftrid^en, bie

nun taglid^ erfc^ienen unb bann öor ber (Sonne »er^

fc^tt)anben, je na^er e^ gegen SO?ittag ging, tranberte er

bem ^flüfd^en entlang» Die filad^t tvar falt getoefen

unb ber 33oben ein tocnig gefroren, X)ie l^erbe Äü^le

ber Suft erquicftc il)n,

dt tarn an eine ©teile, tt)o ba^ SOBaffer in luftigen,

eiligen 2ßeHen gegen ein Sßel^r ^uttieh unb ftc^ bann

200



in breiten ©üffen barüber l^inunterftürjte, — ein

rajtfofe^, munteret Sagen unb 2:o[en, Mt unb he^

febcnb tüie ber SUoöentbcrtag feI6ft* 2)ann wmflo^

e^, in 5tt)ei 3Crme geteilt, eine größere Snfet, ü6er

ioeld^e ber SOBeg ben SÖanberer fül^rte» 2)tc^t inein^

anber ftanben babrauf 2Öeiben an SÖeiben; fc^mal

nur jog fic^ ber ^fab 3tt)ifc^enbur(^* 33ereitö i^rer

testen 33fätter beraubt, ragten bie fc^Ianfen Stuten fal^l

in bic graue 9?ebe(tuft X)a unb bort war ein ^üfc^el

jerftatterter, n)offiger ©infterblunten im ®eaft ^ngen

geblieben unb flebte nun barin tt)ie ein SSogelnefl*

X)urc^ bic Teeren ^üfc^e l^inburd^ fat) man totit

brüben, jenfeit^ be^ 2Öaffer^, bie (angen Üteil^en »on

^otjftöfen, bie bem Ufer entlang aufgef^eid^ert waren

unb au^ bem ^reibl^olj beftanben, weld^eö ba^ ^tü^^

d>en ben Seutcn au^ hcm Gebirge I)erabbringen mufte»

1^at)inter 50g ftd^ eine erl)ß]^te SOBiefe, gleid^ einem

33a]^nbamm, ein <BtM weit burd^ hai> 2:al, unb obens«

brauf bewegten fic^, fc^warj auf bem grauen fülehtU

grunb, 50?änner, welche einen 2öagen mit «Ootj bei»

(üben; ein emfige^ (Sd^affen in kommen unb @e^en*

ajJoralt Uiih lange auf ber Sufel fle^^en unb fa^

über bie jiertid^en entlaubten 3Beiben l^in, bie il^m

I)eute öorfamen wie d^^id^^uriQen ol^ne ^arbe, fab

l^inüber ju ben ®ef!alten, wie fie arbeiteten unb fic^

Icbl^aft bewegten» TiU bie^ muntere Seben ringsum
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im 5öaffer unb auf bem S)omm tat i^m iüo^L dt

freute fid)/ ba^ bie ba brü6en fo gefc^äftige ©il^ou^

etten mod^ten^er freute ftc^/ba^ e^ fo raufd)te unbroeüte

im 93ad)* Unb eö n)oHte {t)m fetber auf einmal leichter

tcerben»

„?ßarum benn," surfte tt)m ein ©ebanfe auf —
„U^l bu an biefem frifc^en 9}?orgen eigentlich) ntc^t

ebenfalls frol^, an bem bie anbern SO?enfd^en fo munter

unb forgtoö il)r 2:agtt)erf tun? 2Barum laffefl bu

biet) nid^t jur ^ßefinnung bringen l^ier am 33eifpiel

beö urf^rüngtic^fien ?eben6 unb ©djaffend, ba^ ftc^t^

lid) qIMUö) ma6)t: wie tDrid)t eö fei, I)eute nic^t für

l^cutc ju ncl^men, fonbern öor^ unb rüctwart^ ju

f(f)auen? 9Ba^ I)inbert bid), irgenb eine 2frbcit ju tun,

p iüetd^er bir im 2(ugenblicf Äraft genug ju ©ebotc

fielet? 9Öer j^immt bic^ traurig, tvtx ifi bein ^cinb?

X)u felber ! ©d^au, tük tüär' eö anber^, freier, erloj!,

trenn bu öorberi^anb nur tdtefl ttie 3ene, unb forglo6

abioarten würbeft, tüaö f^ater fommen foß! 3^id)t^

l^inbert bic^, SÖirf ah bein Grübeln, ba^ nid)t*

frommt ! 2)a, ba ifi biefelbe 9?atur, biefelbe ?^rei^eit,

bcrfelbe frifd^e 3Äorgen für bid^ offen, tt)ie für Sene l"

dx ftu^te einen ^Cugenblidf, aU jweifelte er; bann

atmete er tief auf, „®ott! ber @eban!e, baf toirftic^

ZUe^ fo tt)are für mic^, tt)ie für fie?'' dt »erlaubte

fein 3Cuge »on ben arbcitenben ©ejlalten ; er überlegte,
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iüie e^ tt)ärc, Vücttn er l^mgtnge, feine '^oppt tüeg?

njürfe unb ben Si}?ännern anböte, mit zuzugreifen;

ein traumt)afte^ @rf(jf)auen eineö erlöjteu,

froren Bujlanbe^ ging burc^ fein ©e^irn, burc^ feine

,,Unfro!^, unfro'^/' nturntertc er öor jtc^ ^in, —
„unfro!^ — ift baö SBort, ba^ ic^ immer fuc^te,

meinen Buflanb ^u bezeichnen! 3«/ unfro^ ift mein

®inn, fc^wer mein 33lut Unb warum? SSerfotgt miä)

@rf)urb? 9?ein! 3flfo? 3um Teufel boc^ mit ben

fd^tüarjen ©ef^enftern ! ^rifc^, frifc^ I leben, leben, —
nid^t finnen, — leben unb arbeiten unb fro!^ werben 1"

dx fd^Iug einen fd^neKen ©d^ritt an, trafferauf^

wärt^, weiter burd^'^ ZaL dt trat mit frdftigen

5;ritten i)ie fteinen ^i^fruften jufammen, tit fi6) ba

unb bort über feuchten ©teilen am 2Öeg gebitbet

l^atten» @r fc^wang feinen ©tocf» „dlnx fro]^ wer;*

ben ! dlux fort mit bem ©innen ! ?^rol^ in ben 5:ag

l^inein! ba^ (Schaffen fommt bann üon fetbft!"

— Tim 3(benb beö gleichen 2:age^ fd^on fal^ er bie

Sbee, baf er ein .^otjfnec^t ijatt^ werben wollen, für

eine 2SerrüdftI)eit an* dx — ein ^ol^fncd^t l 2(B ob er

auc^ nur brei 2:age lang babei iöefriebigung füllen

fonnte! dx — in ^I)i)fifc^er ^raftanftrengung fid^

Genüge tun, hm in jeber SJ^inute feineö 2)afein^ baö

brennenbc ©ebürfni^ »erfolgte, ba^ .^öd^ilc öon fid)
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ju geben, ba^ ©eflc p erfc^affen, ttjogu t^n feine

fünfllertfc^en Ärafte befal^tgten!

2f6er ber ©ebanfe: in harter ^or^jerarbeit 93ei*

freiung ju finben, it)urbe i^nt ttjenige 2:age fpater

abemtaB unb nod^ öiel fldrfer aufgebrangt

dx fc^ritt ein enge^ g^elfentat auftüärt^, au^ beut

fi(^ ein leeret 53ad^bett ju Zal jog» 3ul)interft enbete

bicfe (Sd^luc^t i)or einer fenfred^ten 5ßanb, welche

querüber ben 2:alfc^fuf bitbete. Schroff ragten ju

beiben leiten bie ?^elfen em^or, uub oben, in

fd^winbtiger ^ol^e über Si}?oraIt, blicftcn noä) ein

^aar Sannen l^erein, bie am iHanbe ber 2(bflürge

wud^fen. 3u anberer Sal^reöjeit jtürjte t)ier ber wilbe

33ergba(i^ in bonnernbem %aVi Ijernieber. Se^t war

er beinal^e au^getrocfnet unb blieb fo, bi^ ber ^rü!^^

ling neue SOBaffer brachte.

3n ba^ leere, gäl^nenbe ©d^fud^tbett aber tüaxen

bereite in graufeni, gigantifrf^em (5t)aoö ^unberte

i)on gefaßten Sannenftdmmen J^inabgeflürjt worbcn,

toetd^e bie mäd^tigen 2öogen, bie gur 3cit ber (Sdjneei*

fc^melje l^erunterfommen tDÜrben, ju Zal ju fd^tcem^

men l^atten. Äreuj unb quer, tüirr burd)einanbet

unb übereinanber getürmt, l^ier abtüort^ ftrcbenb, bort

em^orgerecft, I)ocf)aufragenb in bie graue (Sc^atteUfä

luft be^ Orte^ tok bie krümmer eine^ jerfc^metterten

5:itanenbau'^, erfüllten biefe ©tamme ba^ ?^elfens«
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bett; ein ZnUiä »on fc^tüinbügcr Äü^n^cit utib

@röfe, 2Öie broben an einem 53to(f ber Beinal^c fenf^

rechten ^elfeniDatib nod^ ein folct^e^ 2:ruinm pngen««

geblieben war unb nun brol^enb über ben 2(bgrunb

^ereinragte

!

Unb aß bieö getcattige, urtritbe SSÄateriat muftc

t)on 9)?enfc^enl^anb, im bienftbarcn herein mit bcu

urfprünglict)en Gräften ber 9Zatur, aui ben einfamcn

^Öergwalbern p 5:al gefd^afft tcerben jum X)ienftc

ber S9?enfc^en!

ÜÖie er fo l^ineinfa^ in bie ftarrenbc ©c^lu^t,

brüber !ül^( unb frifd^ unb fonnig ber ^errlid^e 3ßinters'

tag in ber ^o!^e leuchtete, ba ^adte e^ il)n abermals

me ein ^aar 2:age guöor am ^^lü^d^en* 2)a l^attc er

^jto^Hd^ Gräfte l^aben mögen, rol^e, unbdnbige Gräfte

be^ ^bxpex^^ mit tt)itbem Sul^fc^rei hie eifernen

J^adfen ergreifen, wclä^e bie ^liefen be^ J^od)(anb^,

bie ^olger unb ^fofer tjanb^aben, unb ijättt an^

greifen mögen, bie madjtigen Stämme ju tofen, gu

tt)erfen, gu legen, toie fie geleerten jum 'ähtoäxt^^

fc^toimmen im Söilbj^rom be^ Senj* 2(ße^ 2(nbere

I)atte er I)ingegeben, 3(fie^, in biefem 3(ugenbli(f ; gern,

mit Subel I)ingegeben gegen bic^ (5ine, nad^ weldjem

biefeö urgetDaltige 33i(b ba unbdnbige^ ©eignen tüac^^f ^
rief: gegen ein ftro^enbe^, überftrömenbe^, jau(^jen«=

be^ Äraftss unb ©innenkben*
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X)im 33Ictc^en feilte c^ ha oben, fagten bie Scutc

nac^ einiger 3eit «nb beuteten an ben Äopf,

^er ^orjter l^atte \i)n im 2ßalb getroffen, tt)ie er

laut ein ©ebid^t I)ergefagt Ijatte, unb ber ^iefeter, ber

im glüfc^en bie goreKen fing, \)atU Uohad)Ut^ ba^

er öiertetjtunbentang ol^ne jid^ ju rühren in'^ Sißaffer

flarrte*

SDJoralt felber begann ba^ unbehagliche @efül){

p bcfommen, baf^ bie Seute, bie il^n auf feinen tag*'

lid^en SGBanberungen trafen, ober i^n unüerfel^enö

irgenbiüo öberrafc^ten, too er gerabe in ©ebanfen

öerfunfen flanb, il^n nun fo nterfwürbig anfallen unb

juie mi^trauifdf) beobad^teten* g^iel er benn auf burc^

irgenb ettt)aö in feinem 53enel^men? dx tat boc^ nic^t^

3fuffäaige^

!

— (5ine^ 3?ad)mittagö flanb er tocit i)inten im

glu^tärc^en an einer ©tette, tüo ba^ ©efaH flärfer,

bie (Strömung be^ SÖaffer^ befdjleunigt war unb

fd^aute, tt)eil i^n ba^ 59?alerifd^e, bie ^Bewegung unb

baö ?eben be^ (^temente^ freute, lange in^ ©ewette,

9Bie fie famen, immer neu, immer neu, bie fluten;

fd^toaltig unb reic^ unb »oU »ort bem eifigen, ^err^
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Itd)cn ©ebtrg^toaffcr ; iütc eine 3Bettc bte anbere laQte,

über bte OtemStodfe ba^in, unb bann tDetterjie^enb

mit ben anbern, im ganzen fc^immernben, raufc^enben

Buge ber Söaffer aufging*

^r tüottte nun einmal ba^ SeBen unb ba^ 2ßans»

bern einer einjetnen ganj genau »erfolgen, in i^rem

Sauf bal^er unb in i:^rem SfÖeiterjie^en» 2fuf einem

®teg lel^nte er ftc^ üfcer bie ^rüftung, fal^ eifrig l^inab

unb fud^te fid^ eine einzelne, grofe 2ßeIIe auö»

'^ie jie tarn : bort I)inten, an einem ^eBbtodf öor*

überfpürenb, je^t tiefgrün, je^t ioei^Uct) in i^rem

fc^netten ?auf; Vüie |te bie entbrätterten Sfte cineö

toten ^aumeö bef^ri^te, ber querüber am Ufer niebers«

geftürjt toar; toie jie naiver waUu^ einen 2(ugenbli(f

rul^ig unb glattgewölbt, ha^ beö ^immelö 5BIau fic^

flüd)tig in if)r fpiegefn fonnte unb ein fapl)irfarbener

«Sd^immer über fte glitt* 92un häumte fie fid^ l^od| auf,

in bunttem, glafernem @rün, gegen einen neuen,

flachen 33rodf, ber im ?^rupette (ag, i!^n i)ott übers«

ftromenb, if)re 5ß5affermaffe breit üerteirenb, baf ber

brauntid()e %iU l^inburc^fc^ien toie burc^ eine bidfc

©fafur* Sief ftürjte bie 3BeIIc über biefen 33Iorf bann

^erab, um voeif in ©ifd^t unb (Sdfjaum ju gerftiefen,

in taufenb auff^ri^enbe perlen unb 33Iafen unb

5;ro^5fen, bie in totten ©ebilben übereinanber unb

burdf^einanber tankten, janfenb, fic^ baumenb, ftc^
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überf^ringenb, ftc^ »erfd^tingenb, at^ tt)ären jie

(cbenbig.

Berftoffen, aufgelöfl, abermals grüntic^, trieb

bann bcr SOBafferfd^walt baüon — unter 2D?orattö (Steg

üorbct, — bie eine 50BeIte verloren in ben taufenb

anbern SOBetten» Da fuc^tc er jtc^ wieber eine neue,

bie fcrnl^er Um, unb tt)ieber eine neue, unb aUxmaU

eine: immer ba^felbe, ewig wieberfel^renbe ®(^aus«

f^icl ! Unb immer neue famen, unb immer gteic^ t)o0

raufc^te unb tojle ta^ SiBatten unb ©grübeln, unb

immer, immer tankten unter bem breiten ?^eBbIo(f bie

weisen, tollen (Sd^aumfdmmc^en unb fpri^ten unb

ganften auf ber graugrünen ^(ut.

Unb ba^ tan^U bort nun auc^ fo fort, wenn er

längft baöongegangen fein würbe, fagte er fid^, äßetc^'

ein ewigem, fraftöoHe^ Seben in biefer toten SÄaterie

ba — unb we((^' ein frü^e^ örmüben, welc^' ein

2)al^infd)Winben aller jungen, frol^en Äraft in i^m

— in einem lebenbigen Drgani^muö!

^3)?cnfci^enbafein ! — l^a^a !" dt l^atte ti laut

gerufen unb fd^üttelte feinen ^o^f*

X)a gingen ^toti ?eutc I)inter i^m über ben ®teg;

bie l^atte er nic^t fommen fe^en* Unb bie auc^ i6)üu

telten ben Äo^f, aU jie weitergingen, X)er f^rac^ ja

fd)on überlaut mit jic^ felber, ber arme ^err !
—

— @in anbermal war er l^inaufgejliegen, wol)l
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eine ©tunbe l^od^ üBer ba^ 2)orf, immer jtt)if(f>ett

geBblocfen l^tn über furje^, ttjclfe^ ^raut, in einer

6(enbcnb fd^önen 9Rittag^|lunbe* d^ war, aU wollte

ber 9?oi)ember taglid> i>on 9^euem jeigen, we^e teud>^

tenbe ^rac^t aud^ er Ö6er ba^ .^oc^tanb p breiten

öermßge, Sßgcmb, öom Üteif gctäl^mt, fielen überaß

nod^ bie legten Blatter in ber Sarme nieber, unb ba

unb bort flirrte ba^ filbergraue ©c^inbelbac^ einer

J^ütU bnrd^ bie lid^tgebabete Snft l^erauf, <5in füljler

^auä:)^ tro§ ber ©onne, unb ein feiner feuchter ®eru(^

öon weifen ^flan^en 30g ben «Oawg l)crauf»

Bwifclien übereinanbcrgeftürjten 2;annen l^atte ber

SÖleid^e fid^ l^ingefe^t, ouf einem fleinen Stafengrunb,

l^inter jid^ bie anfteigcnbe ©ergwanb, unter ftd^ ben

3(6flurs §um 5:al, öor flc^ baö ganje 33ilb ber grollen,

leucf)tenben 33ergeinfam!eit, ©tumm tk f^atut nm
t^tt unb ftill ba^ ZaL 2)er 5EBalb ijatte feine gellen

?aute Idngft nic^t me^r, 9Jur bie .^irfc^e fc^rieen

majejlatifc^, wenn ber 3lbenb l^ereinbrad^, unb il^r

?Hol^ren fällte burc^ ben ©ergwalb pweilen hii gum

53erg]^äu^l l^erab, tok fernem ©ebrüll eine^ Sowen*

(5in ^Bptdjt flog an bem cinfam SJaji^enben öor^

über unb lief ben ®tamm eine^ ©aumeö em^sor/

^arfenb, flo^)fenb in ber großen «Stille, toie ber 2;otcni«

wurm, ber un^ in lautlofer SÄitternac^t an ber 2iBanb

ber Kammer mit feiner unheimlichen (Smfigfeit wecft,
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f!flf>ä) eine üfeerfang Tebenbig geb(ie6cnc ©rummftiegc

fujnmte ober bie braunen ®c^tt)ämnte ba^er, welche

gu be^ ©letc^en puffen au^ bem umgejlürjten Söur^el)»

werf emporf^roften, ®te fe^te ftc^ auf ben menfc^s«

Hc^en ^Cmt/ ^u^te ftc^ in ber tüamtcn ©onne bie

^(üger, 5ucfte l^in, judftc l^er, f(^ien ^lo^Iic^ ju ent*»

becfen tt)o fte war — unb fummte baöon,

@r blieb lange fo ft^en, jufrieben mit bem ^fugen^«

bKdf, unb fc^aute Dor ftc^ l^inauö, hinüber gu ben ^Jerg«*

riefen, ÜÖenn feine 2(ugen ben lichten, fc^immernben

^o^en fotgten, fc^ien ein wilbed ^euer in i^nen ju

erwachen ; wenn er fte fen!te unb burd^ ba^ bergwitbe

©eflrü^p unb ©efd^roff ju feinen ^üflen in'^ Zal

nieberfal^, jog ber traurige (Schatten über feine 309^/

baö @rIof(^ene, bad Wtal be^ Serfattcnfein^ an eine

bunHe ^ad)t

5e$t l^adfte ber <Bptd)t bid^t über il^m an ber fXinbc

be^ ^tammci^ bran fein Stüden lel^nte, ^ocf podl

— pod pod ! ber ©leiere brel^tc wie im 3:raum

fein J^au^t unb fal^ hinauf.

^ant iixpU je^t ^eitah jwifc^en ben Söurjeln eine

©ritte, Xiort eine ^tütitt, im abgeflorbenen ®ra^ be*

i^ang^. Sene^ metaKene drittem, jener ratfel^afte

Älang, ber l^eraufbringt wie au^ verborgenen Riefen

ber @rbe, auö ©ewolben, au^ ©äten unb @angen ber

Sweige, J^ier l^eKer, bort gebam^fter, aber immer
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gcI)cimnBt)ott unb fc^einBar immcx fem, tief, tief im

©oben»

Wloxalt taufc^te l^in, 5I)m fiel lieber ein, wie

et aB Äinb biefem Zom nac^gefc^Iirfjen, wie er

ftc^ auf ben 9tafen gefegt, wie er im ©ommer in ben

l^eiflen Äornferbern bem fettfamen Ätingen gefolgt

war. .^ier ! — bort ! — Ijatte er fic^ fc^nett auf bie

^niee geworfen unb fein Ol^r J^ingel^aUen. X)ie @rbe,

fo l^atte er bamaB gebac^t, muftc ba ^o^l fein, unb

bie ©(^a^fammern, Don benen bie 9)?ärc^en crjal^tten,

feien »on i^m entberft: man l^orte e^ ja, wie

e^ j^eraufftang au^ unterirbifd^en iÄaumenl

3n biefen (Erinnerungen, unb ganj vertieft in bie^

?auf(^en, fe^te er ftc^ aud^ je^t auf ben ©oben, beugte

fic^ ^inab ju ber ^UUif wo baö ^ixpm Ijtxfam unb

blieb eine SßBeile regung^fo^, mit i>em Df^r gegen hie

@rbe geneigt, liegen. Um feinen SÄunb begann ein

Sdd^eln ju f^ieten, fierjüd^, — tüie baö eine^ Äinbeö.

2)a fnifterte e^ ^lö^lic^ über il^m* din Sager ging

öorbei, ber l^atte i^n öon broben beobachtet unb fc^fug

je^t, um ii)n nic^t au ftören, mit htrjem 53ti(f unb

Oru^ eine anberc !Hid^tung ein*

X)a er^ob ftc^ ber Überrafc^te langfam, unb eine

tiefere ©loffe überjog fein ©ejic^t Se^t würbe ber

wieber erjd^lcn, toii er i:^n gefunben, unb wa^ begriff

fo @iner, toai er ba am ©oben gewoKtl
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Smtner begegneten t^nt je^t 9J?enf(^en, wenn er

bte l^armfofeflen X)tnge trieb, bie aber für 3Cnbere un*«

üerflanbKd^ au^fal^en! „J^armlo^?'' fragte er

^&) erf(^rodfen — ^tjarmro^?" 3a, Vüarum trieb er

benn aber je^t über^au^t fo nterfwürbige ^inge,

tüdctfc öerrüdft fd^einen fonnten? dx blieb flehen «?ic

feflgettjurjelt : dntfe^enl flc l^ielten i^n ttJirHic^ für

öerrürft, bie ?eute, — er l^atte e* bem Säger an«»

gefeiten*



(Einige ZaQc fpatcr cntbccftc er jwjei ©tunbcn »om

X)orf entfernt, in beträchtlicher .^ö^e, einen einfamcn

^ergbauem^of, ber and} ben Üßinter über bctool^nt

blieb.

2Cuf einem 9?ebcngebäube voar eine luftige ^tu^s*

fid^t^raube l^ergericf)tet, unb 3;ifd)e unb ?Banfe geigten

il^ni/ ba^ ba (^rfrifd^ungen ju l^aben warem 2)er

I)errlicf|e Sfu^blicf, ben man auf biefer .^o^e geno^,

unb bie (§rmübung öon bem langen Steigen bewogen

fSÄoralt, ba Ütafl gu l^attcn* (5in fkined SWa^c^en,

ba^ attein ju ^aufe toar, brachte i^m bad gewünfc^te

@Ia^ SOBein unb entfernte ftc^ bann Wieb er, fc^uc^tern

unb ungewol^nt, in biefer Sa^re^jeit einen ®afl füms»

men gu fe^en. 2)a l^atte er SWufe, ben ftiHen 2((p^of

unb fein ib^ttifd^c^ ?eben ju betrachten.

Snmitten alter 2ll^ornbäume flanb ba^ langgc*

ftrecfte, niebere, trauliche Sßol^ngebdube, mit ließen

a}?auern, oben mit verwittertem .^olgwerf. Daö

fc^inbetgebccfte 2)ac^, mit ben fc^weren ^elöfteinen

brauf, fpielte gidngenb bläulich be^ ^immel^ ^tduc

wieber, unb bie Ui^Un golbfarbencn ^aubgweige eineö
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Dervcac^fenen 3r^fc(6autne^, bcr an bicfcr gefc^ü^tcn

©ebirg^^afbe länger feine ©tatter bel^alten, aU bic

Objlbaume im 2:at, ran!ten brüber l^er, Qini bunfcin,

brauenben 2:annentt)albern jenfeitö ragten fc^nee^

bejtreute^ f<^roffc ©ewänbe auf, unb weiche, blaue

(Ratten toebten bur(^ ba^ ferne 2:at.

Um bie ^ütte grajlen no(^ immer ein paar junge

Oc^fen, unb öon ben nä(^flen Rängen flingcUen l^eU

unb bünn bie ^Ißdflein ber Bi^ö^n unb ©(^afe, X)ie

^unbe^ütte neben ber ^au^tür war teer, unb bic

Sonne fd^ien tief -l^inein in bie ftro^eflreute ^oI)lung.

X)er ^unb trieb ftc^ l^oc^ broben am ©albfaum ^erum,

öon tüo er juweiren l^erabbettte, unb wo ^oxalt ben

dauern ?aub fammetn fa^* Unter bem ^ac^ l^ing

in fangen 33üfc^e(n ber ^anf gum S^rocfnen; bie

anl^altenb warme ©patl^erbflfonne tat il^m noc^ gut*

3Cuf tem morfc^en 3(rtan, ben tt)ol^t niemanb me^r ^u

betreten
,
wagte, Tag umgeflütpt neben allerlei uns«

fenntlic^em ©erüm^jel ein alter Se^nftul^l, beffen

©eine jerbroc^en waren* X)er ©onnenfc^ein öergol«*

bete weicfy fein wurmftid)ige^ ^oljwerf, faft mitleibig,

aU befc^ienc er einen hinfälligen, greifen SWenfc^en,

ber fei^nfüc^tig bie legten milben ©onnennac^mittagc

fuc^t* (5in ©c^warm plumper fliegen fummte um

bie ^auöban!, auf ber langfam ein großer ^lecf »er^

fd)ütteter S9?ilc^ eintrocfnete, — alle munter, aKe
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forgfo^ in btcfer ungcwöl^nUd^en ipäUn ©onncni«

«?annc.

a)?ora(t fal) flitt in bicfcn ru^cfamen ®^ati*

j^crfeflfrieben hinein»

ÜBie 6alb fonntc bcr SBintcr mit ©c^ncc unb

©türm Ü6er biefe ülp l^erjagcn unb 3(tte^ ba^in fein,

tt)a^ jc^t in biefe^ testen golbigcn ®tra^(c^ @nabc

ein überlange^ 2)afein frifletel Äein 3Äenfc^ fam

bann »al^rcnb fanger B^it ba herauf; auf 20?onatc

fctiefcen fie allein in il^rer niebern <^ütu^ eingcfc^neit

unb abgefc^nitten, bie ^aar SWenfc^en mit i^ren Vierem

Unb hie Bitter unb bic ©uitarre unb ein ^aar alte

^öüc^er, i)om 3(^n öemtac^t, oft gefefen unb jebeöma(

um SEBinter^geit üon Steuern l^erüorge^olt, waren bann

tai Singige, roa^ fie Ratten an Beitöertrcib unb

^reuben»

— 2(B 59?oralt nac^ langem SSertoeilen hm ^of

öerlaffen l^atte unb über bie gel6gett)orbenen 9)?atten,

ber ©crgle^ne entlang, weiterwanberte, ba^ ©el&ute

öereinjelter Äül^e um ftc^ l^er, in ber .^o^e ben itum^

pfen, jlitten ^ot^vcalb, in bcr 2iefe ba^ buftfc^im^

membe, blaue 2:al, ba em^fanb er eö toic eine ^etbens!

tat^ baf er wieber einmal hd 2}?enft^cn eingefel^rf

war* dt nal^m |Tc^ ernfitic^ öor, jic^ öfter baju gu

giüingen ; fo einzig konnte er bie tSric^te SKeiuung ber

?eute wibertegen.
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SÖal^renb er weiterging unb jtc^ überlegte, 06

er nic^t an einem 3Cbenb bei ber ?ammtt)irtin ftc^

jeigen »offe, guntal fie immer i)on Seit su S^it wieber

freunbrid) nac^ feinem ©efinben fragen lie^, fal^ er

i)on SOBeitem eine l^agere ©eflatt auf fid) gufommen»

Über bie werte ^atbe fam jic langfam bal)ergefc^ritten,

felber fajlt farbb^; faum ba^ firf) bie blaue .^ofe unb

baö öerfd^ offene, rote ^aUtuö:) üon ben j!um^3fen

2;6nen ber 3ßiefe abl^oben» din kic^ted, btdulic^eö

1)ufttt>oI!tein flieg öon ber pfeife empor*

a^ war ber alte ©eißpeter, ber »ierunbftebjig*'

ja^rige .^irt* ^ürr unb grei^ auf ben erflen ^lidf;

aber wenn ber Äirc^wei^tag fam unb er I)inabftieg

in'^ X)orf unb in bie ©c^enfe geriet, wo war bann ber

alte ©ei^peter? Sung, beinal^e mc bie wirüid^ Sun««

gen, begann er gu trinfen, ju erjdijlen, ju biöputieren

;

fein arter J^umor erwacf|te» dx fd^naljte, er fdinadfte,

er juc^jte; bie jüngflen SÄabln waren il^m grab ret^t

jum Zan^. 2)a !annte er feine öierunbiiebjig 3al^rc

met)r, ©elbft im (Sd^ul^plattler tat e^ iijm faum ein

Sunger guöor.

^otalt l^atte i^n fennen gelernt in ben erften

Stagen, aU er hn ber Sammwirtin gewol^nt Ijatte.

T)amaU f)atte er fic^ tmd) fein SßBoI)Igefatten an bee

STltcn ^rja^fungen unb Olafen beflimmen faffen,

i^m bie Sec^e 3U bejal^ten, unb ber ^eter l^atte ii)m
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ein rufltgc^ SBicberfd^en gctoünfc^t ttttb tl^n tool^I in

Erinnerung htijatun. 3e§t fam er auf i^n p* @r

fd^ten tl^n wiebererfannt p l^aben>

2C6er 50?ora(t Vöanbte ftd^ in ^(o^tic^er, unfeestüings»

barer vSc^eu gefc^idft feitab, fo, alö l^atte er fein ^eran««

na^en gar nic^t bemerft — unb Hef l^angabwart^

baöon, in ber fRidf^tung beö 2)orfeö ju,

2)er alti SO?ann Blieb »erbu^t ftel^en unb l^ielt bie

J^anb über hk 2(ugen, ^(enbete il)n benn biefe un»

gett)ot)nte .^erbftfonne fo? — unb l^attc er fid^ in

bem freuiben ^errn gar öerfef)cn?

@^ bunfelte, a(^ Si}?ora(t in'^ Zal l^inabgclangte.

(5r war unjufrieben mit fid^ felber ; er bereute, ta^ er

beut ZUm baö getan* SOBarunt war er il^m auöge^

tt)i(^en? Üöa^ l^atte ba^ für einen ©runb gel^abt?

SÖar ha^ ^n entfd^ulbigen? 92ein! dx grämte ftc^

aufrichtig,

X)iefe SD?enfd^enf(^eu ntufte übertounben werben;

ba^ i^attt ja franf^aft überl^anbgenommen ! (fr vootttc

ftd^ baju zwingen, gelobte er fic^,

^ort i)or üjm am 2Öege ftanb eine 33anf, unter

ba^ 53ufc^tt)crf be^ ?Hain^ gejimmert; auf bie fd^ritt

er gu, in ber 3(bfid)t, einen QCugenblicf ju raften,

3Öd^renb er jeboc^ feine (Schritte fc^on barauf ptenfte,

fa^ er öon ber entgegengefe^ten <Btiti um eine ^ie^*

gung be^ SBegc^ auf einmal brei Ätnber fc^lenbernb
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bal^crfommen, 3n bcr 2)?{ttc ein S!J?ab(^en öon etwa

ae^n Sauren, ba^ trug ein BädUin mit ©pejereien

auf bem ^opf, pr iKcc^tcn ein ftcincre^ 53rüber(ein/

unter bem einen 3(mt einen mächtigen ^Brotlaib, über

bcn anbern gelegt eine iro^ljufammengefartete neue

So^^e» @in ganj fteineö ©c^tDeflerlein jur Sinfen

aber l^ielt ba^ größere 9)?ab(^en am ?Hocf unb txippütt

j^inter^er»

„Tiljal" judfte e^ burc^ 9)?oratt tvk ©d^rccfen —
„bie werben ftc^erHc^ bie locfenbe 55an! nic^t unbe#

nu^t (äffen V @r l^ieft feine ©c^ritte einen 2(ugenblicf

an: — richtig! ber fteine ^uh tatfc^elte auc^ fd)on

liebfofenb ntit feinen ^anbc^en baö ©i^brett, nac^bem

er fc^leunig So^jpe unb iörotlaib I)ingetegt ijattz^ unb

ein^, gwei, fa0 er oben, l^angte feine furjen 53einc^cn

frol^Iid^ pani^etnb l^erab, unb bie 3(nbern taten be^^

gleichen*

2ßa^ ^inberte ba^ aber Wloxalt^ ebenfattd bort

^(a^ ju neunten, wenn er raften wottte? 2)oc^ nein 1

flatt ^u tun, wa^ er öorl^in gewoKt, würbe er ratfo^

unb fc^eu. SSorüber ntuflte er, «Sottte er bie Äinber

grüben? — überfegte er fic^ fc^neff, £)ber, fatt^ er

fo flumnt vorbeiginge, würbe er fte nic^t erfc^retfen?

@r tat ein ^)aar ©c^ritte öorwart^, ÜÖie i^n ber

Heine 93ub aber mit runben, bunfefn 3(ugen l)erj?

()aft anfa!) unb fein grüne* ©ebirgUrl^ütrein boflic^
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i)or ii)m a6jog, fagtc er bcnnoc^: „@rüf &ottV' —
itnb bie Äinbcr antworteten freunblic^»

„t)ü^ X)ottV' ^jfa^ijerte ba^ Äleinfte noc^ iä^alU

l^aft 1^interner unb ftrerfte tl^ni ba^ ^anbeten nac^*

2)a tief er ireiter, erloft unb fro^, aU wäre etwai

©efürc^tcte^ unb ©c^tüierige^ für xi)n unerwartet gut

abgetaufen» Äaunt war er ben kleinen inbeffen auö

beut ©ejtc^t, fo warb er ftc^ h^tou^t^ tüa^ er eben

wiebcr getan* Sin fc^merjlic^e^ @rfennen ))einigte i^n*

„SÄein ©Ott/' — fagte er jic^ — „fo fc^eu alfo bin

idj geworben, ba^ id) Äinber fliel^e?"

dx fc^amte ftrf) öor jTc^ fetber, dt nannte ftd)

fdf^wac^ unb unjuöerläffig* Unmittelbar, nad^bem er

einen 3Sorfa§ gefaxt, fa^ er i^n ja fd^on wieber ges«

bro(^en* Unwille unb ©c^recfen fam^jften in i^nt.

3e|t fc^wur er ftc^, fortan bo^^jett auf ber ^nt p
fein, nad^bem er jtc^ fo hmtliä) erta^^t» (5r wollte,

er mu^te hei ber erften ©elegenl^eit einen ftditlid^en

unb bcrul^igenben ®ieg über ftd^ gewinnen ! Unb um

fid^ bie SÄoglic^feit abjufc^neiben, burc^ langet SSor^

bebenfen wieber öon ber 3(u^fül)rung biefe^ ^nts»

fd^luffe^ abjufommen, ging er htim dintvitt in^ 2)orf

gerabenweg^ auf ba^ ©afll^au^ 3U, begrüßte bie

Sammwirtin unb blieb ben 3lbenb ba*

7iU er nun faf, ^lö^tic^ unter 3}?enfc^en, war eS

il^m einen 3(ugenblidf, aU fei er in eine ^aUc gegan««
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gen, bic tfjm ein frember 5öillc gefleHt ; — aber bann

freute er ftc^ feiner Zat

(5ine finge unb gut^rjige ^rau Vüic bie JBirtin

war, l}k^ jie i^n litt^lid) wißfoninten, o^nc weiter

t)tel 3fufl^eben^ ju ntad^en. @ie i)attt (angfl bebauert,

ba^ er 3(benb^ nie mel^r ausging unb ^atte il)n un«»

wol^t vermutet, 9)?it il^rem ©pinnrab fe^te fie fic^

an feine <Bdti. din alter ^ifc^er f^ielte Sit^er ant

nä(^f!en Sifd^, unb ein ^aar ©ebirgler fa^en ^lau*»

bemb um il^n t)er. ©alb fam and) bie 2;o(^ter, an ber

SOJoralt öom erflen 2:ag an SCBol^rgefatten gefunben,

mit einem ^weiten ®^)innrab, unb nun warb il^m nac^

unb nac^ wo^I unb wol^ler, in biefem traulichen

fleinen .^eimgarten, ^it 95e^agen f^eifte er gu 9?ac^t.

9Barum maä^te er ba^ abenblicf^e Bufammenji^en

biefer Seute nid^t öfter mif^ bad war boc^ nic^t jn

fd^euen ! — fo fd^icn e^ il^m unter bem (5inbrucf be^

2rugenbli(f^*

2)ie SOJänner am 5ifcl) erjdl^ltcn fxöij ©efc^ic^ten,

unb er l^orc^te il)nen balb §u mit ber ^reube be^

^ünjllerö, ber Mnftler bewunbert, @r flaunte wieber,

wie er immer geflaunt I)atte, wenn er im ba^rifd^en

^oc^tanb gewefen war, toie biefe SÄenfc^en unbewu|lt

bramatifc^e Äünftler, ^)laftifc^e ©cflatter waren, wenn

fie erjat^lten ; — tok jie SWoler waren, wenn jie, U^

»or jie bie Statfac^en berichteten, ani einem wal^rl^aft
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fünflfetifc^en 33ebürfni^ iuttit bic Bcgtcitenben Um^

ftanbe ((Gilberten, tk ^injcd^ctten au^ betn J^olj««

ftte(f>tlefecn itn tüinttxUäjin J^oc^watb, ober öon ber

Sagb auf einfatnen ^eBfanunen* 2ßie ba fo ein

©em^jäger i^m aufbaute, wad er erfd^aut unb ge«»

bac^t, aB er swifc^en ben 3Bot!en l^inau^ ^sto^Iic^ in

bic 3;iefe, unb l^inau^ über bie ©efeirge in'^ ^tad^*«

lanb gefe^en; — wie er ben Bul^orer in bie (Btimn

mung einfül^rte, bie ben ^infamen umgifet, ber auf

fc^winbtig l^ol^em ©efd^röff, in ben wel^enben ?fleUln

nieberfauemb, ba^ fc^euc SOBitb erwartet 2Öie ber

@eier freifenb ü6er feinem J^au^te fc^wefct, unb wie

»on unenblirf) fem ]^erauf ein 2;on foninit, aU Idu;«

teten @(ocfen brunten su einer .^od^geit, ober Sinem

au @ra6,

Sm ^luge »ergingen Sino an biefem 3(6enb bie

©tunben, ©ein ^tiä war f(ar, fajl Reiter; feine

äÖangen l^atten it(^ nad^ bem taugen SBBanbem nun

in ber be^agHt^en (Stubenwärme leicht gerötet» dt

füllte fid^ wol^t; er fonnte fc^wcigen, brauchte nur

gusu^oren*

<5in Sager erjalylte eben »on feiner I^cutigen Sagb

unb erwal^nte, baf er nie, aU in biefem einzigen

.^erbfl, in fo fpoter Sal^re^jeit nod^ U^ an jene ge^«

fal^rlic^e ©teKe l^abe l^inaufgelangen fonncn, wo »or

brei Salären am Ui^tm Oftober fein 25organger üon
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beut ®cm^bo(f über'^ ©ewänb l^tnuntcrgeworfen toox^

ben fei.

„Zd), ba^ tt)ar fc^abe für ben SO^cnfd^en 1" fagte bie

Sammwirtin sn)if(^en bem ©ginnen ^erauö, — >,fo

ein fcraöer, fleißiger 5Burf(^' I"

^^reitic^ w>ar'^ fc^öb', ba^ fag' i&j felber/' gab ber

Sager ^urücf, — „ba^ ein fotc^er SWenfd) narrifc^ totu

ben mit^te unb fo etenb um!ommenl Dl), ben

l^ätte ber ®em^6odf niemaB ertt)ifd)t, wenn er feinen

aSerftanb nod^ beifammen gel^abt l^attel"

X)a richtete ftc^ 9)?oratt, ber bi^I)er ftumm ges*

blieben war, ^to^Ii(^ in bie .^o^e: „SBo'oon ift er

narrifc^ geworben?"

^2)urc^ eine falfc^e Sieb' unb burd^ gar nic^t^ an^

bere^, ^cxxl'^ erjä^Ite ber Säger. (5r fei ein ^ei|ler

©urfc^ gewefen, aber freujbra». 2)arum fei er über

ber <Badfc erfl tieffinnig geworben unb bann wal^n^

finnig. @r fd^ilbcrte, toie ber arme SWenfd^ fic^ ba^

gegen gewel^rt ^be, wie er aber ple^t an bie Qe»

fäl^rli(^flcn Orte gevettert fei unb bie öerrüdfteften

SDBageflüdfe Qtmad^t Ijalc, bi^ er babei elenb ben Sob

gefunbcn.

»Sa, — wenn e^ @inen einmal ange^jadt l^at, ifl

nic^t^ ju machen ; ber mu^ baran gugrunbe gelten T

fc^lüf ber Sager feine Qx^ai^lnnQ unb fc^üttette in

teilnal^m^Dolter Erinnerung ben Äo^f.
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Unb nun tx^a\)lte Scber üon ömcm, ber jtärrif(^

geworben icar, unb wie jTd^ ba^ gezeigt, unb tüte

ba^ nad^ unb nac^ gekommen fei, unb üon Auren

unb ^ SßBaKfal)rten, aber Scber war jugrunbe ge^

gangem

9)?orart war auf einntat buflcr geworben; atte

?Hote war an^ feinen Sßangen gewid^en» dr i^atte ein

©efül^I, aB trauften bie 3Ctte in fein arme^, gedng^

ftete^ dJentüt ein unaustilgbare^ ®ift dt er^ob fic^

unb wünfc^te gute dlaä^U 2)aS wufte er: er ging

nid^t wieber unter bie S5?enfc^en*

2)rau|fen war flodffinftere ?!fla6)t/ unb bie 2Öirtin

^atte atte 9)?ül^e, il^m eine Laterne aufzunötigen, Sn

il^rem l^in unb l^er fc^wanfenben ?i(^tf(^ein ging

er (angfani borfaufwartS, ben Äo^f fummenb öon

fc^weren @ebanfen, ben niebern .^aufem enti«

lang, unter ben alten, weitt)orf^ringenben 2)äc^em

bal^in, baf ber l^effe <Sc^immer ftadfernb balb ?^enfler,

ba(b SKauern, balb .^olswerf beleuchtete unb balb in

einer ^fü^e ber @affe jic^ wieberf^jiegette, ^inta ben

Saben ^orte er ba unb bort bum^f nod^ ©e^Iauber,

3n cinent J^aufe war Äunfeljbtbe; ba tonte ^itliix

unb ©uitarre, unb l^inter ben erleu(^teten ^enfiem ein

fur^cS, verbrochenes ©eldc^ter, 2(n ben angelaufenen

®df>eiben jeid^neten ftd^ hie (Sd^attengeftalten i)on

Sirnbln unb öon ©üben ah^ welche, ben fccfen ^ebcr«»
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]^ut auf bem Cl^r, mit bcm Stüdfen gegen ba^ ^enf!er

fafen, 3f6er S0?orart ^atte fein Sntereffe me^r für

btc ©ifber biefer nac^tlid^en SÖanberung burc^'d 2)orf,

3n feinem £)t)r tonte immer be^ Sägern SÖort: „3«/

— tt)enn eö (5inen einmal ange^acft l^at, ifl ni(^t* gu

machen; bcr muf[ baran jugrunbe ge^en!"



X)aö 2;al, au0 tt)et(f)ctn fca^ ^tu^d)cn aB raufc^cn«»

bed 93ergtt)affcr in fc^matcm ^ett f)eri)or6rac^,

verengerte jic^ gegen ba^ .^oc^gebirg ju fo fe^r, ba|l

btc ungel^euren 2Öanbe öon beiben Seiten einanber

fc^lie^tic^ faji berührten unb eine großartige ,^lamm"

bifbeten, in bie beö 5;age^ Ocj^ein nnr nodj wie ein

fal^te^ X)äntniern l^crabbrang» 2(uf ber linfen <Bdtt

fielen bie l^imntell^ol^en geBttjanbe ungangbar jäl^

ab, auf ber rechten fletterte in Söinbungen dn fc^mater

^uffleig ben fteilen .^ang aufwarte, juweilen an

fafl fenfrec^ten SOBafferfäKen öorbei, bann wieber

jtt)if(^en Raunten bal^in, hk wie l^ingeflebt bie SDBanb

ent^orwud^fen, — unb führte immer l^o^er, immer

^ol^er über tu tofenbe ^Int ^mpox.

2Ö0 bie (Sd)Iud)t am engften würbe unb bie Reifen

jic^ in ber ^oi)e beinal^e berührten, erreichte ber ^fab

einen ©teg, ber jur jenfeitigen ^^elöwanb hinüber,

öon bort mit 2;re^pen auf eine ^ergwiefe unb su

einem üerflecften ^örfterl^du^c^en am ^oc^walb führte»

©raujtg, fc^winbeterregenb fc^webte biefer Steg in

ber einfamen, büftern ©d^tud^t über ber Untiefe, wol^I

awei^unbert ^uf über bem ^ad^bett, wetc^e^ ftd^ baö
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tobenbe QJcrgwaffet in Sa^rtaufcnben in bic Reifen

gcwü^ft l^attc, @rauent)oU fc^autc c^ fic^ l^inab üon

ber fd^webenbcn ©rüde in bic Ungc^cucrli(^fcit biefcr

tt)i(bcn 9?atur, Sic gcBwanbe unterl^otb jlarrten

cinatiber üon beibcn ©eitcn förmlich an, ^icr au^ge«'

f^ütt ju glatten, bauchigen ©teinmaffen, bort in felt^

fam fc^roffen ?Xiefengebi(ben gegeneinanberftrebenb,

al^nlid^ jenen fc^arffantigen ©c^wammau^wüc^fen,

njeld^e jtc^ an mobembem ©ebaWe bilben»

tiefer ©teg in feiner ©c^auerUc^fcit \;}atU, feit

i^n Sino entbedft, für il^n eine magifc^e 3(njie^ung^<«

froft. ©0 oft er i^n betrat, erinnerte er fic^ aber

eine^ ©angcd mit Srene, hei bem er fie auf einer ber

Sfarbrüden gefragt l:}attt, ob eine l^o^e ©rüdfe auf fie

aud^ jene feltfante Sirhtng ausübe, ba^ jie einen

ebenfo unerHarlic^en wie unleugbaren 3«g in bie

Siefe öerfpüre?

^ fc^wat^, fd^toac^!" I^atte fie i^m bamaB

Tdc^elnb geantwortet unb il^m babei fajl öorwurf^üolt,

ali ntü^te fte mit feiner ^ragc notwenbig einen

weiteren @eban!en üerbinben, mit il^ren bunfeln

3(ugen in'ö 3(uge gef(^aut*

„©(^wac^, fc^wady \" — ba^ war balb gefagt, —
ber 3ng ejiflierte ja bo(^ unb (ag aufer bem 3ÖiHen

ber SOJenfc^en, bie i^n fül^tten. Unb il^n, ber i^n

l^atte, »erfolgte, feit er im J^oc^tanb war, öon Seit
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•ass^^'?

SU 3ctt eine unBcjwmglic^c ©cl^nfuc^t, üon bitfetn

@teg bcr ^cBfc^tuc^t in bie tiac^tgraue 2:{efc au

fc^auen»

©0 tt)ar er auc^ Ijeutc «jfebcr ]^tcl)crgcftiegcn,

nad^bcm er einen ruI)etofen 2:ag öerbrad^t, tüicber be«^

flänbig ba^ 33ebürfni^ eu^ifunben, ben Drt ju ttject)^

fein, unb bo(^ nirgenb^ bie fc^warjen ©ebanfen (o^^

geworben war, wefd^e ba^ SDBirt^fjau^gefpräd^ öonx

»origen 3C6enb in ii)m auf^ SUeue fo gewaltfam ge^

wecft Ijatte,

;,X)er (Steg, — ber ®teg in ber ©c^tucf^t," — war e^

ii^m fc^tie^tic^ aufgetaud^t, — „ber gäbe bir 95eru^ii*

gung» 3m 2:oben jener wilben ©d^auer, int ©rauen

jener bamnxerigen dlad^t, ba wirft bu finben, wa^ bir

antwortet!'' 2(ber eine bange @c^eu ^atte il^n ben

9lac^mittag l^inburc^ immer abgel^atten, bem ©elüjle

^olge ju geben; ein 3Äi|[trauen gegen fid^ felbft,

3e^t, ta e^ 3Cbenb war, ftanb er bennod^ ha unb

f(^aute frojlelnb l^inunter ; er l)atu bem ?odfen auf hii

2)auer nic^t wiberftanben ; er l^atte gemußt. 2)a^

war eine @m^finbung in i^m gewefen, toit ber JÖirbel

in einem Sßaffer : 2)er Ärei^ war erfl tont^ bann 50g

er ftc^ enger, enger, unb immer enger; er mu^te mit

unb fam in'^ Greifen, unb immer fd^netter unb nd^er,

unb immer im Äreife, unb cnblid) war er ba, unb —
^^ncin!" hinunter brandete er jc^t nid^tl
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filnx ha fein unb l^inabjlarren unb in jtd^ l^mein*«

atmen bie <Sc^auer be^ locfenbcn ©c^tunbö, 2Öcl(^en

Sauber, tt>elc^e ?0?a(^t biefe^ Drte^ über fein ganje^

<Sein cnt^fanb er abermals ! ^a, wie ba^ fc^auerli(^

vof>\)l iat^ ben 53ti(f gu üerfenfen in bie ga^nenbe

Siefe ; Unemtef(id^ ber 2(bgrunb, unb ewig gteid)

über bem 2:ofen fernbrunten bie Üiu^e* @i^ja^feu^

gebilbe, gleich ©c^recfungetümen ber S3orjeit, ragten

l)inein in ben graufc^warjen ©c^lunb. Äein ©onnen««

^xaijl fc^motj fte je^t mel^r, SOJoralt fc^tug mit einem

Stein ein <BtM weg unb warf e6 ^inaK SOBie ba^

(angfam, langfam jur 5iefe fc^webte e^ fc^ien

ein ^taum ju fein, fo lange hxaudjtt zi, bi^ e^ enb^

lic^ auff^jri^te brunten in ber ^lut,

SGöic fid^ ba enbloS gel^bauc^ unter ^eBbaucJ^

baute, @i^Ho$ unter öi^Ho^ reifte, unb bann

fc^warje SQBdnbe ftc^ öorfcf^oben unter grauen SOBäus»

ben, ^i^ cnblid^, enblic^ in ber bdmmerigen 2iefe ba^

grüntid^e SÖaffer auffd)immerte

!

(5in ©ic^^93erfen!en in ba^ Unermeßliche, tiu SSer^

IorengeI)en im Ungeheuren, — ba^ war ber Sauber

biefe^ ©liefet öom ©teg, Unb wd^renb SÄoralt ^in««

einflarrte, warb e^ i^m altmd^tic^ fül^ter um'^ ^au^t,

fc^ien eö il^m freier ju werben in feinem armen ^irn,

2)er :i)ru(f, ber eifcrne 9leif um bie (Stirn, fc^ien fic^

p lodern, (5r »ermoc^te gu benfen, o^nc ben bum^jfcn
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©ttcfy jwifc^en ben 3(ugen au f^jürcn» 2Öte ©cbanfen,

wie flare ©cbanfen fatn cö tf)nt entgegen an^ bem

füt)(en ^aud) ber 3:tefe. Unb if^m war, aB 6e=^

gännen öor t^nt em^orpjtcigen alt tic offenen g^ragen

beö Sebenö, be^ ntenfci^lic^en ©einö; bie ?^ragen ber

©eete: wo^u wir leben unb ftreben unb fäm^fen unb

bulben, unb toat> wo^t fein werbe mit bem STugenBUcf

be^ 2;obe^. Zui ben ©d^atten ber 2;iefe fd^iencn fie

tl^m em^jorjuifreifen, biefe fragen, auf \ik fein armer

^rager 2fntwort finbet,

3C6er wu ber ©d^Iunb öor ii^m, ben nur ergrün«*

tttZf wer jic^ l^inabftürjte, fo erfd)ien il^m j[e§t bie

^ragc »om 2:ob,

^(Stürj' hidj t)inein/' l^örte er antworten, — „unb

tu wirfl 3flte^ wiffen!"

2)a ftammerte er ftcf) mit ben .^änben an'ö ©eldu:*

ber beö ®tegeö unb fc^Io^ hu STugen; benn öon ®e*=

funbe ju ®efunbe unt)eimn(f)er füfjfte er fid^ gepadft

tük t>on bämonifd^er SWac^t, 3n feinem ^opfe

raufc^te ein ®dren unb SÖallen* Socfenb, fofenb um^

30g eö i^n, tvk mit unfic^tbaren, umfc^Iingenben

3Crmen* ©eine Äniec füllte er fcj^wad)* diu fd^we^

benbe^ 93ewegen ging burc^ feinen Äbr^er, unb ein

frieren gog il^m unter ben Tixmm burd^, tüit beim

tollen ^ernieberfaufen auf einer ©d^aufeL

„hinein ! J^inein I" tönte eö in fein t)I)r — „bann
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ift Mei »orbei! 3ßie baö dii^M fd)webte, fo

fc^tücbfl au(^ bu; bann ein ©turj, ein ©raufen —
unb begraben ijl bein Seibl"

Unjal^ligc Silber erfc^aute er gefc^loffenen ^Tuged

im ^rug Don ©efunben: — SSergangene^ —
Äünftige^ „l^inunter ! I)inunter ! bann war ba^

attc^ au^!"

(5r bäumte ftd^ auf in @ntfe^en unb ©c^mer^.

„9?ein ! nein ! 3(^ Vüitt nid^t, i(^ fann nid)t ! öor mir

felber nic^t!" fc^rie er fid^ ju, burc^ feinen l^alb o^Ui*

mächtigen Buftanb, — „tt)er einmal ifl, mu^ a\x6) gu

fein vermögen, mix^ tragen fönnen unb ju ßnbc

tcarten
!"

dx raffte feine testen Gräfte jufammcn unb

fc^iüanfte baöon, Unb »äl^renb er wie ein bem 2obe

Entronnener, feud^enb, aU tt)dre er noc^ immer nic^t

gejtrfiert, ben 2Beg gum ?^örfler^aufe aufwart^flomm,

tonte e^ il)m in ben £»I)rcn l^o^nenb mit Srened

(Btimmc: „o fd^wat^! fc^toac^!''



59

Tin biefem 2(6cnb »ermod^te er ntc^t, fid) jitr gc*»

tt)oI)ntcn 3cit jur fHxtl^c ju legen. 3u »iete ©ebanfcn

burc()tt>ü^tten feinen Äopf. 2)ie Sam^e »or it)m be*-

gann fc^on matter ju teud)ten, elf Ut)r war vorüber.

^a^ aufgefd)tagenc 33uc^ lag unbenü^t, e^ t)atte i^n

boc^ nid)t abjulenfen, nic^t au berul)igen öermoctjt,

I5ie jeitgenöffifc^en 2(utoren tcaren je^t nic^t bad

?Rid)tige für tl)n. SÄorgen woltte er e^ wieber einmal

mit ©oetl^e »erfuc^en; \!iatte er il^n boc^ feit Söoc^en

nic^t angefel^en, i^n, mit bem er fonft bie erfte ^albc

(Stunbe jebe^ 2:age^ ju »erleben gewohnt war.

3(c^, auc^ bie ©üc^er begannen Ja für i^n hti

biefer junel^menben SSerbüjtemng i^ren ®ert ju üer^»

Heren. 2fnflatt i\)n ju erfreuen unb anzuregen,

würben fie i^m nur eine neue DueKe trüber ©ebanfen

unb trauriger ^m^finbungen. 53ei jebem wert^

öoKeren ?Homan, bei jeber guten SRoöette eine^ mos«

bemen Tintoxi fd^tic^ ftc^ nagenb bie franÜ^aftc

Ülegung beö SSergleic^enö mit feiner eigenen 2Crbeit

ein, fam baö ©egeneinanberl^alten beö ÜÖerted jener

geijligen ^erfonlic^feit, jene^ 5:alente^ unb bc^

feinigen.
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Tintt) l^atte er fett einiger 3eit bie ©evüol^n^eit

angenommen, gro|[c ^ogen wei^eö ^a^ier öor jtc^

j^in^ufegen, tt)enn er eine nene ?eftüre begann; itnb

U^ er ein ^ud) ju @nbe getefen, ftanben btefe ©ogen

mit einer Unjal^I »on ^Woti^en bcbedft, ©etbjl Heine

9)?eiflerflüdfe öon 92aturfc^itberung, wenn er irgenbs«

iüo auf folc^e jtie^, fd^rieb er ab, Vüa^rl^aft gierig ju

erfal^ren, mit Vüelc^en SO^itteln, mit welcher ^rt »or^

pgel^en, ein 2(nberer ba^ wiebergab, tt>aö er i)or ber

9?atur aB voefentfid) empfunben, — a^nlic^ wie fonfl

woI)r ein SQ?a(er ba^ ^itb eine^ 0)?effler^ Jodiert, bem

er nad^ftrebt, um beffen 3:ec^ni! üoßildnbig ^u er*«

fennen, 2(ber nic^t mit iHul^e, nid^t mit objeftiöem

Sntereffe tat er ba^, fonbern fjaftig, erregt, aU !onnte

er etwai ju lernen, ju bzai)ttn »erfaumen; aU

wäre eö möglid), iei^t nod) fd^neH ein bebeutfame^

fünjltferifc^eö Öel^eimni^ p ergrünben»

@r, SO?orart, ber fo tief in ber 9Jatur lebte, fte fo

genau fannte, fo reic^ erfaßte unb bereite nad^ dx^f

fc^einung unb Stimmung fo ungewoI)nIid^ fein ju

fc^irbern bie Äunft erlangt I)atte, — er, ber fonft fo

wol^l gewußt, tüu wenig im ©runbe öiner barin öom

2fnbem lernen fann, wk öoUftänbig Seber nur mit fid^

felber unb feiner befonbern 3Crt, 92atur p em^finben,

rechnen muf, — er fonnte je^t über einjetnen ©c^itbe*!

rungen 3(nberer hitttxe ordnen in bie 3Cugen
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ftctgcn füf)ten öor toa^xtx 3Cnerfcnnung unb öor

glc{(f)ae{t{g franf^after, fctbjlquarerifd^erSSergleidjungö^

fud)t

3(tt bicfcm 3(bcnb rüi)rtc er anii) feine 5:aflc an,

@r I)atte ju nid)t^ 2uft, an nidjtö Sntereffe. 9Zur

9lul)e ! ®d|(af ! SSergeffen ! 2(6er baran I)inberten i^n

feine tt)ad)en ©ebanfen, ^r muffte fid^ l^jiviU fecftdnbig

fragen, ob benn biefe Seit/ i« bie er ftd^ Begeben,

biefe 3cit ber 3urücfge5ogenI)cit im 33erg^dndl, wenn

fie auf bie 2)auer nid^t nte^r 33efferung ju bringen

fällig war al^ bi^^er, überl^au^t einen 3(u^gang ^abe

in'^ Seben jurüdf? Ober war fie eine ©adgaffe, in

t>k er gelaufen? Unb wenn?

dx fc^aute mit angfiboK großen 2(ugen »or ftc^

^in in bie Seere beö matterleud^teten Biinmerö, l^in^

über an bie anbere 3Öanb, an ber, öom Sam^eUi«

fd|ein faum erreicht, tii ©egenftanbe unbefiimntt int

Tmnftl fd^wammen, ©ein eigene^ 93itb beö 3wei;»

unb^wangigja^rigen nur fd^intmerte einen 2(ugenbiicf

leicht auö bcm S^al^men i^eröor, wie ein ftüc^tigcö

©emal^nen an ba^ unaufl^altfante SSerfliefen feinet

?eben^» dx »erfudjte ju benfen, ein ^id ab3ufet)en;

aber er öermoc^te e^ nur auf 2(ugenbticfe ; bann »er:*

fc^wamnt aKe^, toa^ er fid^ üon SS??ögric^!eitcn üor;«

ftetten wollte, ju einem unbeftintmten, quirlenben

2)urc^einanber, @o war e^ je^t immer, wenn er ftd^
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bcmül^tc auÄgubcnfen, in wad für eine 3ufunft et

burc^ biefc ©cgenwart ba^intreibe. d^ ging i^m

jebc^mat wie einem SÖanberer, ber bur(!^ toer^üßenbe

SWebel ben einzigen öor i^m licgcnben 3Öeg »erfolgt,

obfc^cn er nic^t wei^, »ol^in er il^n fül^rt, unb ber

einen 3(ugenb(i(f lang in ber ^eme ttwa^ crfc^einen

fielet unb barin ba^ ju erfennen l^offt, wai i^n er^

wartet 3(6cr wie er f(^arfer l^injiel^t, um ju untere

fc^eiben, ob e^ eine J^o^e ifl ober ein ^(bflurj, walten

bie dlß/bei öor xi)m wieber pfantmen, fliegen inein«»

anber unb öerbecfen e^ auf^ 9Zeue, Unb er —
wanbelt, ol^ne beffen voa^ üor il^m liegt gewiffer ges^

worben gu fein, feinen ^fab weiter.

;,3(u^^arren, unb abwarten wai fein wirb l"

war ber jebe^malige ©d^tuf, wenn ?D?oralt ftc^ fo

um'^ @nbe forgte. (5ine anbere tägliche ^flic^t aU bie

:

ju leben, crfannte er im Slugenblirf nid^t.

^er Schein ber ?am^e t)or i^m würbe immer

matter» 2)ie 3?anbl IjatU üergeffen, jte p fütten,

@in ®eruc^ »on t)l begann jtc^ p verbreiten. 2)a

erl^ob er iid^ »on feinem ©i$ unb blie^ bie mübc

flamme auö. dx mufte einen 3lugenbli(f bie Züx

jur Saube offnen, um 5U lüften.

2)er frifc^e J^au&f ber 9?osjembernftc()t ftromtc

l^erein unb umf^iclte fein ©eftcbt. ©elocft öon ber

wel^enben Äül)te, trat er ^inauö an^ bem bunfeln,
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'qualmigen ?Haum auf ben Tlltan unb atmete auf in

tiefen Böge«*

Da bruntcn lag »or ii)m ba^ ganjc Sal in weichem

©(fjimmer unb Duft. 3n granbiofcn ©iti^ouctten

(oflc ba6 jadfige ©ebirgc ftc^ ofeen l^erau^, wd^rcnb

bie Käufer be^ Dorfes in ber 5:iefc fic^ fcf^ttjarj aU

längliche SWaffe ^injogen unb nur ber fc^tan!e ^elm

beö Äird^turm^ barau^ aufragte, fd^arf wie ein auf^

tt)ärt^ fliegenber ^feit bie fc^imntembc Suft hvix6!)f

fc^neibenb. Die 50?enfc^en tagen Icingffc im Schlaf,

(5in traumerifc^eö 3öebcn l^ing über ben fd^weigenben

©äffen. SSon tceit brausen im Zai prtc man in ber

großen SRac^tfliKe beuttic^ baö nieberfattenbe 3öaffer

am SSitift Ijerüberraufc^en, unb furj unb gebam^ft

fUrrte jutoeilen au^ ber fc^warjen Dorfmaffe tai

©lodrein einer 3iege l)crauf, hk fic^ im Snnern eine^

'StaUti im Zxaumz fdjüttefte.

X>ai fd^tüargUdje @e6irge rßjle ftc^ immer mel^r

^erau^, unb baröfeer am .^immel, ber üon leichtem,

»ei^Iic^em ^lor belogen war, erfd^ien je^t bleid^

fd^immernb bie 50?onbft(^el, l^el^r unb in erhabener

9lul^e ba^infc^wimmenb, wie eine ferne, (ocfenbc

3(urco(e t)on ?Kul^m unb ©eligfeit*

Unb eine langgefirecfte $öolfe, gleich einem großen

©etier, ba^ fic^ öon jener 33erg!u^^e aufrichtete, flieg

gegen bie SJJonbftc^eM^inan*
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25cr 55re{c^e auf feiner Saube »erfolgte il^re ©es*

iuegungen»

X)aö ©ebilbc ücrfc^ob fic^, »eranberte jic^ unb

ttal^nt bte ^orm einer in waKenbe ©ewänber gel)üttten

SO?enfd^enge|!att an* Unöerwanbt f(^aute er gu* X)a,

auf beut flreifigen, weiftic^en ^intnteUbunfl I)ob eö

fid) je^t bunfet ah^ ba^ ©ebitb* Unb wdl^renb er

bie Untriffe beö Äo^feö »erfolgte, fc^ien eÄ i^w,

aU toürbe e^, äl^nlic^cr unb immer al^nlic^er, ber

(Sd^attenri^ feiner felbjl* 3(ber riefengro^» Unb fein

Äopf trug einen Äranj öon fd)Ianfen, f^i^en blättern,

unb mit ben .^anben griff fein 3CbbiIb jc^t nac^ bem

brinfenben SWonb, X)c^ iöteic^en Sftemjüge l^ielten

einen 3(ugenbli(f an — bann folgten fte fic^ in tXf

regten, l^eftigen @to|ien,

2)enn lang unb langer ftrecfte ji(^ bie ©eflalt,

l^o^er unb l^öl^er griff fte au^ nac^ bem tickten ©lang,

aber immer weniger üermoc^te fie if)n ju erreichen,

2)er fc^warje 33erg fd)ien jic an ben ^üfien ju I)alten,

bie @rbe fc^ien jie nicberjusiel^en, ba^ bie ©eftatt ftc^

pr 9??i|igeflalt »erjlrecfen mu^te in i^rem Äam^f nm

ba^ Unerreid^bare. Smmer gebel^nter unb fef)nenbcr

trurben bie 3(rme, baö befränjte ^au^t »erjcrrte jtc^,

3n eine ©rimaffe lojlcn fic^ bie 3ügc feinet @ben^

bilbe^ auf, ber 2eib, ber guerft fo fd^on gctoefen,

gcrflof in bebeutung^lofe, (eere glecfen; unb weiter
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unb weiter entfc^wamtn in ftotjer fKul^c auf bctn

fitberwetfcn 2)unfhneer bic fd^tuimembe ©td^cl.

2)a tüanbte bcr ©reiche traurig fem Jpanpt unb

fenftc ben ©lief; ntcber in bie ^inflernt^ öor i^ut»

(5^ war 50?tttcmad)t* 3(u^ ber 2:iefe be^ bunfetu

X)orfeö Wang be^ ^ac^terö langgetragener, alter

®mgf))ru(i^ p betn ^infamen em^or, — fernher, »er^

Toren, wie öom ©ee^grunb ba^ f(^W)ennutüotte Sieb

l^eraufflingt au^ ber »erfunfenen ®tabt ber (Sage,



6o
TiU er am folgenbcn 9Korgcti, an bent brausen

!alt unb trüb bic 0?cbcl welkten unb jum erstenmal

(^i^blumen bie ^cnfler bcbcdtcn, einen ber ©anbc

©oetl^c ergriff, bie er eben pöor au^ ben Äiflen in

ben oberen ^Kannten ^eruntergel^olt \)attt unb bie

noäj ungeorbnet jwifc^cn anbem ©üc^ern auf bem

3;ifd^ öor i^m aufgel^äuft tagen, war e^ „SEBert^cr*

Seiben", voa^ er auffd^tug. 3Öert^er^ Seiben l
—

feit toßi)l fünf Salären l^atte er eö nic^t mel^r »or ft(^

gel^abt, unb bod^ — wie ^atte ber Snl^alt biefer

53ldtter »on feinem ad^tjel^nten bi^ ju feinem itOiU

unb5tt)an3igj!en Sal^r unsä^ligc SWale feine ®eete er«»

füEtl dx traf auf ben 3(bfc^nitt:

22. 3(uguft,

„di ijlt ein Ungtüd, 2ßi«)elml Sjjjeine tätigen

Gräfte ftnb ju einer unruhigen Säfjigfeit »erjlimmt;

ic^ fann nic^t mü|lig fein unb fann boc^ auc^ nic^td

tun* 3(^ i^abe feine SSorfteUung^fraft, fein ®efu!^I

an ber 9?atur, unb bie ^ü(^er efeln midi am

2Öenn wir un^ felbft festen, fe^lt un^ toij atte^.

3c^ fc^wore bir, mand^mat wünfc^te id^ ein 2age^

(ol^ner ju fein, um nur be^ ?Worgen^ beim Srwat^en
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eine livii^xdjt auf ben fünftigen 2:ag, einen X)rang,

eine «Hoffnung ju l^aben/

SÄüratt fa^ öom 93u(i> auf» SOBa^ war ba^ 2(n^

bere^, aB wa* er fid^ gel^nmal gefagt, a(^ xoa^ er in

biefcr Seit tagtagtid^ innerlid^ erlebte l

@r fe^te jtd^ mit bem 33anb in bie (5rfe feinet

?HuI)ebette^ unb 50g eine 2)ecfe über bie Äniee,

@r (a^ weiter, er vertiefte jic^, ja er fog fic^ form^

liif fcft in biefe 35tdtter, dx f(^ien bie leiten ju »er««

fc^Ungen, Bnweiten jogen fic^ feine 35rauen in

fd^merjlic^em 3(u^brucf jufanwien, juweiten nicftc er

mit bem Äo^jfe,

dx ra^ je^t:

2(m 20* Oftober,

;,®ebu(b, @ebu(b, eö wirb beffer werben I 2)enn

i(^ fage bir, lieber, b« l^afl rec^tl <Btit i&f unter

bem SSotfe attc 2:age t^erumgetrieben werbe unb fel|e,

tt>a^ fie tun unb wie jte'^ treiben, We id^ t)iel beffer

mit mir felbfl, ®exoi^, weit wir boc^ einmal fo ge^

ma6:)t jtnb, ba|l wir alle^ mit un^ unb um un^ mit

attem vergleichen, fo Hegt ©tücf ober @(enb in ben

©egenftdnben, womit wir unö jufammcni^atten, unb

ba ijl nic^tö gcfal^rlic^er, aU bie ßinfamfeit, Unfere

@inbi(bung^fraft, burc^ ii^re SRatur gebrungen, ^d)

ju erl^eben, burc^ bie ^)I)antaftifc^en 55ilber ber ^ic^t;*

funfl genal^rt, bitbet fic^ eine ?Kei^c Sefen I)inauf,
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n)o wir ba^ unterjle ftnb unb aHeö aufer un^ ^crr^«

lieber erfd^cmt, jcbcr 3(nbcrc DoKfoimnen ift. Unb ba^

Qcfjt ganj tiatürlid^ ju. 2Öir füljlen fo oft, baf un^

mand^e^ fcl^It, uttb eben wai un^ fel^It, fd^cint un^

oft ein 3(nberer ju beft^en, bem toir benn au(^ aße^

baju gefcen, W)a^ wir l)alben, unb noc^ eine gewiffe

ibealifc^e ©e^aglic^feit baju* Unb fo ift ber ®IM^

lid^jle öoKfommen fertig, tai ®efct)opf unferer feI6ft,

X)agegen, vocnn wir mit all unferer ©c^wac^l^eit

unb 50?ül^felig!eit nur gerabe fortarbeiten, fo finben

wir gar oft, baf wir mit unferm ©c^Ienbern unb

Sanieren e^ weiter bringen, aU 3(nbere mit i^rem

©egeln unb Ülubern — unb — ba^ ift boc^ ein

wal^re^ ©efül^t feiner felbft, wenn man 3(nbern gtei(^

ober gar öorlduft/' —
S0?oralt fc^ob erregt bie ^ecfe öon feinen Änieen,

jlanb auf unb trat an'^ ?^enfter, Sänge fc^aute er

burc^ eine ?üde, wetd^e bie ßi^blumen gctaffen, in

ben 9?cbel l^inau^, „@ebu(b, ©ebulb, e^ wirb beffer

werben!" wieberl^olte er — „aber nic^t^ ift gefä^r««

tiefer aU bie öinfamfeit?'' — „^m\" 3n feinem

©el^irn erjtanben eine Unjal^t fragen unb Srwäi«

gungen» 2Öare e^ mi)gtic^, bie öinfamfeit ba^ ©e;?

fa^rlic^fle für il)n? 3(ber würbe er e^ überl^au^t

öermogen, eben biefe fo lang erfel^nte, faum erlangte

Sinfamfeit wieber aufzugeben? ^(ufjugeben, weil
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fie il)m aU ein unrichtigem ^ittd jur «Teilung ju er«*

fd^einen beginnen tt)oltte, ja, weit er jte ha geraten

ju aU ^inberniö für eine moglid^e 53efferun3

begeic^net fanb? — $Bieber ju ben SOJcnfd^en? (5r?

Sißieber ^urüdf in feine ©tabtnjo^nung, wo bic

büjlcrn Erinnerungen an ^unbert ©tunben ber

3tt)eife( unb Dualen öon allen SOBdnben i^nt ent«!

gegentreten würben? di fdjütteltc i^n beim blofen

©ebanfen* Unb bann — fjatti er nic^t fc^on genug

mit ben 9)?enf(i)en gelebt, unter bem 2Sol!e jeben

©tanbeö fid^ f)erumgetrieben? ^atte er ni^t tangft

gefeiten wie fie'ö trieben, bie SO?ittetmdfigen unb bie

^Begabten, bie 0Zieberen unb bie «^oi^en? ^atte er

aber je Sroj! barin empfunben, ba^ er jid^ i{)nen auf

Sfugenblidfe gleid) ober gar öorlaufenb fül)Ite? 9Zein I

X}ai SSergleic^en mit 3Cnbern war i^m nur jeitenweife

gekommen* :Sann ^atte er fic^ immer wieber auf jic^

felbjlt gefteEt.

Si^m tarn eö ya gar nid^t barauf an, fic^ ali

unterstem ober l^bl^ercö in einer Slei^e öon $Befen p
fe^en; i^m flanb ©inn unb SSerlangen einjig

banac^, mit ben Gräften unb @aben, wie fte

ü)m einmal öerlie^en waren, baö ^öd^fhnögtid^ftc ju

wirfen, unb nad)bcm er bie^ in ber einen Äunft

nid^t erreicht f)atte, enblic^ in ber anbern hax^u^

bieten, wa^ in feinem Snnern nac^ ©eftaltung rang,
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3u bicfem Si^U aber l^alf il^nt, ba bent Sßotten un^

begreiflic^erweife fo lange bie Äraft gum SßoUbringen

feierte, jic^ertid) ba^ jie^ige So^getrenntfcin öon 2öelt

unb Serftreuung beffcr, at^ ba^ g^ortlefeen — bei

feinem Suftanb — inmitten be^ 2;reibenö ber !Änbern.

@r ging l^eftig im Simmer l^erum; bann blieb

er neuerbing^ am genfter ftel^en*

2)aö einzig fßnnte il^n ^urüdtreiben nnter bie

SO^enfd^en, überlegte er jtc^, inbem er ben Äo^f an

bie falten ©c^eiben pxt^ti; — bie (5rfenntni^: baf

biefe^ 3llleinfein bie SÄelanc^olie feinet täglid^en X)a^

fcin^ fleigere, ol^ne nad) einer ^Injal^l SDSoci^en cMiäi

bem ©d^affen cntf^rec^cnb p nü^en, X)a^ einzig»

2(ber ba!^ ! uielleic^t tat eö blo^ ber ^erbjl unb bejfen

itel^mütiger d^arafter, baf eö biö je^t noc^ nic^t

anber^ in feiner ®eele geworben war; i)ielleid)t war

e^ aud^ blo^ bie Seranberung beö Älima^, ba|i er gur

Seit ein wenig baö 5Mut im Äo^fe l^atte, baf er einfl^

weilen biefe 2lnwanblungcn öon 2)um^fl)eit fpürte»

2)?it bem falten, erfrifd^enben Söinterwetter fonntc

eö anberö fommen, 2)ie Ädlte war if)m immer gu«»

traglic^ gewefen,

dt fanb einen 2:ro|l in biefem ©ebanfen, unb er

rüttelte fid^, aU wollte er, um nur bleiben

ju fonnen, gcwaltfam ba^ fc^warje @ef))enft ber

9}?eland)olie abfc^ütteln,
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,^l) ein fei^c^en leic^tere^ ^lut" ftanb ja bort im

2Öertl^er, genau af^ wäre e^ für i^n gefcf^riefeen,
—

„ein bifc^en (eic^tere^ Sötut würbe mid) ^nm @Iücf;*

lic^jlen unter ber ©onne machen/

@r griff wieber nad^ bem ^uc^. dt la^ bie eine

©tette nod^maB : „ wa^ I ba tt)o 3(nbere mit

i^rem feifc^en Äraft unb 2:alent öor mir in hti)aQi>

tiefer @er6j!gefattigfeit ^erumfc^toabronieren, »er*!

jweifre id) an meiner Äraft, an meinen @aben? @uter

Q^ott, ber bu mir baö aßeö frfjenfteft, warum l^ietteft

bu nid^t bie .^atfte jurücf, unb gabfl mir <Bdh^x>zxi>

trauen unb ©enügfamfeit l"

^m, — er fragte fld^ no(f) einmal, ernfKidf), öers*

nünftig, — jum wieöiell^unbertften 3)?ate feit brei

3at)ren — worin, worin benn nur für il^n bie

Unmogliij^feit liegen fottte, nod^ je^t in bie

Buifunft feinet ©c^affen^ SSertrauen ju faffen unb

atte^ entmutigenbe SSergangene gu öergeffen? SOBar

nic^t jebe neue ©tunbe eine ©tunöe jum fßoxn^

anfangen?

3I)m bie 2(ntwort ju geben, tva^ ERiemanb ba, hk

graufame 3(ntwort : ba^ in iljm ein tragifc^eö ©efc^idf

eben unaufi^attfam feiner Erfüllung entgegengef)e,

ba^ fi(^ am ©auwerf feinet Sebenö naturnotwenbig

ber Sufammenbrud^ vorbereite, weil e^ ein falf(i)e^

?^unbament bekommen» 2)iefe 3(ntwort, bie fid) in
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il^rer unerbittfidjen ?ogif je langer je furd)tbarer itoU

fc^en ben ^rcignijfen l^eröorbrangte,

(§v flanb ba unb fud^te unb fitcJ)te« sn^tö festen

ii)m öoraulicgcn, tt)ae i^n gu öerl^inbcrn brauchte,

ft(^ aufzuraffen» „3((fo iüarum !ann ic^ e^ benn

nid^t?" murmelte er fc^tieflid), „®^tc^' ein ftnntofer,

unfeegreiflid^er Bwl^tanb !" ^r tüurbe ungel)atten über

jtc^ \dh% „Üöelc^' ein gerabeju üerrücftcr 3«j^onb!

SSerrücft?" — n3ieberI}otte er fc^nelt unb l^ielt ben

3rtem an, — öerrücft — öerrücft — biefe^ 3ßort

tcüttte i^n boc^ nie in ?Kut)e laffen, wenn ed t^m

einmal auf bie Si^^en gefommen ! ©eine 3(ugen sogen

fic^ laucrnb ^ufammcn

Tflaö) einer langen Seit erft la^ er toeiter, la^,

tt)ie in beö unglüdlidjen SlÖertl^er ©eele fid^ 3(lle^ »er««

ttjirrt, tüie eö bunfler unb bunfler um il^n tt)irb, tt)ic

er feiner felbjl nid^t me^r ^err ift unb fein ©ram

il^n öerjel^rt, 9)?it glül^enben 2(ugen öerfc^lang er

ba^ 33latt öom 12» ^Jegember: — — „irf) bin in

einem Bul^anbe, in bem jene Unglüdflic^en gewefen

fein muffen, t)on benen man glaubte, fte toürben öon

einem bofen @eift um^ergetrieben» SO?anc^mal cr^

greift micl)'^; eö ij^ nic^t 2lngft, nid)t ©egier — cd

ijl ein innere^ unbefannted Sobcn, bad meine ©ruft

3u aerrcifen brot)t, bad mir bie ©urgel 5U^re|ltI

5Öet)e! 5ßel)e! unb bann frf)tt)eife id) umt)er in ben
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••?«!';:.. rifv;- ';*:" ' ':• ""

:

furchtbaren näd^tUdjen ©jenen biefer ntenfct^enfeinb;'

Hc^en Sal^reöjeit

@ej!em 2(6cnb ntuftc ic^ I)tnau^» d^ tvax plb^^

li6) 3;aun?ctter eingefallen; trf) l^atte geprt, ber ^Iu|l

fei ül&ergetreten, aKe ^adje gefd^tüoKen, unb üon

äßal^ri^eint l^erunter mein liebet Zal überfd^ttjentmt I

Ü^ac^t^ nad^ elf rannt' id) ^inauö, (5in fürc^tertic^eö

©d^auf^iel, öom ?5^eB l^emnter bie tüü^tenben fluten

in bem SO^onblic^te wirbeln ju fe^en, über 2C(fer unb

SOBiefen unb ^edfen unb aße^, unb ba^ wieite Sal ^in^

auf unb l^inab eine flürmenbe @ee, ein kaufen be^

SGBinbeö l Unb wenn bann ber 9)?onb wieber l^eröor:»

trat unb über ber fd^warjen SOBoIfe rui^te, unb öor

mir I)inauö bie ?^(ut in fürd^terlid^ l^errtic^em SBieber:»

fcbein rollte unb fkng : ba überfiel mid^ ein (Schauer

unb wieber ein ©eignen! 2fc^, mit offenen kirnen

flanb irf> gegen ben 2lbgrunb unb atmete f)inab, j^in«*

abl unb öertor mid) in ber 5Öonne, meine Dualen,

meine Seiben ba l^inabjitfiürjen, bat)in3ubraufen, wie

bie SOBetten. D^ I — unb ben ?^uf öom ^oben gu

lieben öermoc^tejl bu nic^t, unb alte dualen gu

enben! —
SO?eine U^r ifl nod^ nid^t ausgelaufen, ic^

füllte eS

!

i

D^ tvk gerne ijätte idf) mein SJJenfd^fein brum ge*;

geben, mit jenem ©turmwinbe bie Wolfen su ger;»
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xti^m, bic fluten ^u faffcn ! J^a ! unb wirb nic^t

öieHeid^t bcm @mgc!crferten einmal bicfc 9öonne ju

teil?" —
SOJoratt Vüarf ba^ ©ud^ fecifcitc unb ^rc^te fic^ bic

®tirn mit bcibcn ^anbcn» dx mu^tc bic 3(ugen

fd)licfen. 3Öic lange er SOBertl^er nid^t me^^r getefen

l^afeen mufte, ba^ er biefcn 3(bfc^nitt nic^t mc^r

im (3itäd)tnii> gei^abt! Unb je^t, je^t jlaitb c^

alte^ ba, voa^ er felber lebte, wai» alfo ewig menfd^:*

Ud) war, hki Seiben unb Ädmpfen unb ©c^auern

unb ©eignen nac^ (^rlöfung, (^rtöfung öon ber Dual

eineö Seben^ o^ne ^efriebigung* dx glaubte wieber

ba^ liefen beö 2öaf[erö ju I)oren öon geifern 2(benb

in ber geBfc^Iut^t, er fa^ il^n wicber öor jic^, ben

gdl^nenben 2(bgrunb, ber i!^n lodfte, in'^ @nbe ber

Seiben, in'ö üerfc^lingenbe unb bcrgcnbe ®raK

dx griff l^aflig abermaB nad| bcm ©u(^e unb la^

weiter, weiter, fejtgebannt in bie büfterc, weiche

20?ufif biefe^ J^o^enliebeö ber SBBeltftuc^t, unb feine

®eele warb tok erleichtert, je mei^r e^ mit 2öertl^er

burc^ baö aßmdl^Iic^e tiefere Umnad^ten bcm 3(ugcnj«

blicf guging, ba 3(ttc^ enben würbe,

dlad^ @lfe,

„3Cffeö ijl fo ftitt um mic^ ^er, unb fo rul^ig meine

®eele, 3c^ banfe bir, @ott, ber bu biefen Ul^Un

2(ugenbli(fen biefc 2Öarme, biefc ^raft fc^cnftefll —
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auf bcm Äird)]^of jinb jwei Sinbenbaittne,

leinten in bcr @cfc nad^ bcm ^elbc |u ; bort wünfc^c

ic^ 3U rul)cn* 3(i> will frommen (5^rijlen

nic^t jumutcn, i^rc ^or^acr neben einen armen Un^

grücflic^en ju legen* üd), iä) tüoltte, i!^r begrübt mid)

am 3Öegc ober im einfamen 3:arc; ha^ ^riefter unb

itüit öor htm bejeicbneten (Steine fid^ fegnenb 'ooXi>

übergingen unb ber Samariter eine 2rane weinte*

3c^ fc^aubere nirf)t, ben falten, fc^recf««

liefen Äclü^ gu faffen, auö bem i<ij ben Taumel be^

Sobc^ trinfen foHT'

Um S0?oraltö 3(ugen legte fid^'ö trüb* ^r (a^ bic

legten <2ä^e : wie man ben (5rfc^of[enen fanb, atte bie

äußern Umflanbe, bie (^injet^eiten, bie ber 2(nbtidE

be^ Simmerö bot* 'iBk ber 2Cmtmann unb feine

©ö^ne ben ©terbenben mit i^ren Äüffen bebedften,

wie ber Süngfte an feinen 2i|5^jen l^ing, hi^ er öer««

fd^ieben war unb man ben Änaben mit @ewalt wegs«

rif, — toit fie ii^n begruben*

„^anbwerfer trugen i^n* Äein ©eifltic^er !^at

il^n begleitet*'' —
(5in (Strom »on 2;ranen quoll je^t au^ 2ino^

klugen, baö 33uc^ entglitt fetner ^anb* diu entfe^si

lic^e^ ®efül)l ttk ein ftdjereö Ti^mn wollte fefunbeu:»

fdfyneU auftaudjen in feiner (Seele: „unb fo fonntc

tro^ allen fc^on ftegreic^ bej^anbenen dampfen, tro^
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jener tfladjt nac^ Srenc^ SBerlujl, tro^ Um. gefhigen

3(benb bennoc^ aud^ beineß ©c^idffaB 3(u^gang cinft

nod^ fein!" (5r fd^auberte, X)attn fc^tuc^jte er ^Ic^^

Itd^ auf unb »ergruB fein 3CntIi^ in bic «^anbe*

®ein ?efeen fottte möglic^erweife fo enben?

©ein ?e6en? — baö in ?ie6e unb ®lüdf eine^ (5(teni^

baufe^ tt)ie be^ feinen begonnen, — fein ?eben, in

bem er fo öiele ißanbe ber ^^reunbfc^aft gefnü^ft

l^attc? Unb DZientanb flanb l^eute mel)r bei i^m, if)n

5U fd^ü^en, ju betrai^ren? dx fam fid^ öor fo QOtU

unb menfc^enöerlaffen, tt)ie ber Stein am 2iBege,
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dt »erbrachte fort unb fort ben größten Seit

feiner Sage braufien in ber immer toelfer getoorss

benen, aber t)on feiner neuen ®d)ncef(o(fe berüt)rten

^oc^Ianb^natur, 2)er SßBinter tarn no6) immer

nic^t, Äein 9)?enf(^ im ©cbirg erinnerte ftd^ eine*

äljnlic^en Sal^re^, SWan iüar je^t in ber jiueiten

2Öo(^e be^ ^ejemfeer, unb jeben Sag gleich Har leuc^s«

tetc i)k (Sonne, ob jie audf) Idngft nidjt mel^r mcrftic^

it>5rmte» ®ie l^ing ba oben in bem fül)len/ grünlic!^««

bfauen ^immel, ein filbergolbeneö ^i6:)t, unb beleuc^*!

tut eine feltfame (5rbe, tk fein ®rün mel^r l^atte, bie

mit erstorbenem Ütafente^^ic^ balag, müt unb fltitt,

in ben Sonen eineö uralten, nun beinai^ jur ^arb:»

lofigfeit »erblirf^enen ©ammt^.

Unb um bki 2(bfonberIic^e, faft SOJärc^enl^afte ber

gleid^fam Idngft geftorbenen unb noc^ immer nid^t

unter i^r ?eicf)entud) begrabenen ?anbfd)aft red)t

öottftdnbig ju genießen, trieb fic^ ber 5BIei(^e je^t

l^au^tfad^tic^ in ben enblofen l^ugeligen 3Öeib^angen

nml^er, tk mit i^unbert immer jic^ W)ieberi)otenben,

immer gleid^ monotonen, immer gleid^ triften,
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jDcKenformigen drl^ol^ungctt unb (^mfenfungen auf

einjelnen «Seiten beö ZaUi bB in beträc^ti*

lic^e ^öl^e an|tiegen* (itwai (5infameteö, etwa^

f^redbenber ber Sßergdngtic^!eit SSerfaKene^, etwa^

öoKfomntener iHefignierte^ tvax in ber fflatm nic^t ju

benfen»

2)a fül^lte er fid^ am wo^rften, ba^ luUte il)n ein.

3:ag für 3:ag nur babrin wanbern, in ber großen

(Stitte, in bent weid^en ©onnenfctjein, unb »or ^&f

l^infel^en ! 2)a6ei ^jftegte er unaufl^orlid) leife öor ^id)

l)in 5u ntuftsieren, nteift baö trübe, einförmige &tton

einer Hirtenflöte nac^al^menb, enbtod, in immer

neuen Sßariationen, immer metanc^olifc^er, immer

tobe^trauriger. Unb in feinem Äo^fe l^ub baju balb

eine feltfame Sdtigfeit an, eine 5:atig!eit, iüelc^c im

©el^irn eineö Äom^üniften, ber fie ju öertt)ertcn ges«

trarfitet, bie Dual fieberl^aft brängenber Überprobufi«

tii^ität l^atte »erurfac^en muffen. 2)enn ju ber $3eifc

ber «Oirtenftote, bie fein SDJunb fang, I)orte er im Sn*«

nern mit einer ©c^drfe unb @enauigfeit, bie hü auf

jebe^ Detail ber Snftrumentierung ging, ben ganzen

Sonfor^er eine^ begleitenben Drd)efler^, lebte er

im X)al^infrf)reiten burd) bie einförmige, fierbcnbe

Hoc^Ianb^natur eine ununterbrochene <5i)m^l^onie.

Se^t war e^ ber mö^leriofe, traumhafte Untergrunb

nur ber ©treic^inflrumente mit ©orbinen, auf bem
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jtc^ feiner ^IbU ©eton — bic gefungene 3}?eIobie —
ahljoh; je^t tüteber l^aKte cö flagenb burc^ greifen

unb Älüfte, »ertorcn, erflcrbcnb, »on gefto^ftcn ^oti«

nern unb ^otsbla^inftrumenten, in Klangfarben, in

2;önen ber 9??etanrf)one, bergreicf)en norf) fein Dr*»

c^ejler gefpielt» 3utt>eifen gingen i^m iKeminif^enjen

burc^ ben Ko))f/ fiel i^nt ^B^Hc^ ein abgcriffene^

<BtM SOJelobie ein, ba^ er einft geI)ort, »erwob |idf|

flürf)tig mit feinen eigenen Äombinationen nnb »er;«

fc^wanb, ©0 öftere Sriflan^ Sob, nnb unabtreibtid^

tt)iebcrfe!^renb ^ruc^flücfc be^ traurigen ©c^almeii«

getönt an§> einer fi)m^l^onifc^en Segenbe „3i^t<iiti>",

tüdiije öon einer ^rau font^oniert war, unb vceld^e

er einft toieberl^olt heim alten ^aßbetou^ in ^ari^

gel^ört, bic bann aber öom ?Ke^ertoire ber Äonjertc

ganj öerfc^iounben n^ar* @nbfoö muft^ierte ta^ fo

in feinem Äo^jf* Strome »on (Schwermut jogen

l^inburd^* fluten t)on Trauer ergoffen jtc^ in hai

!Haufc^en feinet imaginären Drdjefterö» Unb immer,

immer fang fein SOJunb tai fül^renbe 2!^ema — ber

Hirtenflöte ®etön*

®o gelangte er eineö 5age^, nad^bem er lange gc*!

fliegen vcar, noc^ in ber ?Hegion ber 33ergtt)iefen, auf

eine ©trecfe biegten ^öl^rengepl^eö, in welchem un^«

gcl^eure, moo^bejogenc ^eBblorfc, übereinanbergc^

flürjte morfc^e (Stamme uiib tief öon tcn Äfien nie««
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bcrl^angcnbc S!j?oo^6artc jid^ jur 2öi(bttiö cineö Urs*

voalbe^ vereinigten. @ine ^dh mu^tc er jtc^ burc^^

wjinben, ntu^te er flettern unb f^jringen, um ^u ers«

forfc^en, voa^ weiter !omme. 3(ber tt)ie »erwunbcrt

voax er, at6 er nadj bem 2)urc^bringen biefe^ ®e^

l^otge^ ^jlo^Iic^ auf bcr freien SOBiefe eine^ S^o6:jtaU

d^en^ flanb, ba^ I)ier oben, mitten in ber Plegien bcr

^6I)ren unb SÖettertanncn, »om reid^flen ?aubgeI)o(3

umfd)toffen bar. 9?atürli(^ je^t bcinal^e !a^l, 30g

jid) biefc Söaum^* unb ©ufd^mauer I>od) um ben muls«

benformigen ®runb, über welchen ber B^uber tief^

fler 3tbgefc^iebenl)eit gebreitet lag.

25er 93tei(^e trat auf ben 9Biefente^^i(^ l)inauö

unb fd^aute ftd^ um. SSon bem finftern 9Öatb ein;*

gefriebet, au^ bem er eben l^eröorgetreten tcar, lag

bieferDrt ba, entrücft unb ftitt, wie eine50Be(t für

fid^. 3m ©d^u§ ber l)o()en Sannenwanbe waren attc

färben l^ier etwaö weniger »erblichen, aU tiefer

brunten an ben offenen 3(b^ngen. füloii fal^ man

einzelne 33tdttrf)en I)angen, norf) immer ]^errfd)te ba

ein wenig be^ ©^at^erbfte^ j^umme SßBel^mut, ber

^I)arafter be^ 9?ot>ember.

33ef)utfam/ aU füllten felbft feine 2:ritte biefe

!Kul)e nic^t jtoren, fc^ritt er über ben weid^en ^oben

bal)in, unb ein ©efül^l »on (SJeborgenVit erfüllte il^n

mit warmem ^ßeljagcn. dr fat) ftd) immer wieber
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urtif bcmerftc immer mit neuer ^efriebigujig tit

Dölttge (»ingefc^blfen^eit ©ie jtc^er, wie üerjledft,

unb tt)ie )){)antajltifc^ vocttentrücft ! @in Drt wie er^

träumt, für if)n, ganj altein für i^nl @r wanbelte

wol^r eine ^a(be ©tunbe bejldnbig in bem weiten

£)öaf I^erum, bann wieber (dng^üfeer, bann wieber

querüber, dx l^atte bafcei juerffc eine Söeile muftäiert;

}c%t war er gan^ flitt, 3(nbere^ befc^dftigte i^n. (5r

fonnte be^ ©efü^B »on ^infamfeit, öööiger ©infame

feit, baö biefer Ort il^m bot, nic^t fatt werben, (5r

mu^te jel^t Iaufd)en unb fie genießen, bie Xautlofigs»

feit, 3^ic^t eine^ SSogeB glügelfc^kg ftorte bie ers»

ftorbene ©tilte, dlnx müber triebe ringsum, unb

in ber ^o^e aud) l^ier, freunbUc^ tok ein alter ^t^

fannter, ber grünliche Fimmel mit feiner immer?

gleichen jitbergolbenen ©onne,

Unb bie garben am Ort ! 2)iefe färben I

3(n ber einzigen ©tette, wo ^wifd^en ben ^üfd)en aU

2(u^gang auö bem ^alc^en eine ©ergwiefe weiter an«»

ftieg unb wettig aufwdrt^fü^rte, nad) ber wilben

.^o^e p, blieb er enblid^ fte^en, biefe färben ju bes*

trachten, 2)er ©raöte^j^ic^ ein fa^le^, ftum^fe^ Oliö,

in ben Vertiefungen be^ iöobenö ba unb bort ju?

fammengewe^te Raufen rojlroten iiiaube^, 3Cuf bem

weifen ®runb be^ ^ange^ aufwarte juwcilen ein

5Öaum, ein ©ebüfd^, ^intereinanber jid^ aufbauenb
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nac^ fccr ^bljc, in taufenb unbeftimtntett, abgeftor^

bcnen Sönen.

(^ttüa^ i)on ber alten 3(nfcf)aunngöfrcnbe be^

?9?arer^ erwachte fd^wac^ in Si)?oraIt dx fuc^tc bic

3eid)nung, bic Äom^jofttion biefcö merfwürbigen '^iU

be^ genauer ftd) einzuprägen» ^r begann ben ^fufss

bau ber ^albe, ©ufd^ um ©ufc^, p »erfolgen. Sßor

it)m pnad^fl ragte ein alter fnorriger ©aum auf,

beffen Tixt er ol^ne ianh nid^t crfannte. 92al)e über

beut 53oben frf^on in ^xoti ©tamnte geteilt, redfte er

feine öerfrü)5peltcn, aber fraftöollen Äfte abenteuere

lid) freuj unb quer in bie 2uft, fanbte fie aud) teils*

küeife jur @rbe nieber. X)aö flumpfe @rau il)rer

Diinbe, tt)ed)felnb mit fammetig tiefgrünen S9?coös»

fledfen, erglänzte ntatt in ber fraftlofcn®onne, unb auf

ben 53oben, in tai> Dlit) unb ?)to|lrot btö fKafen^,

zeichneten fid) öielge|laltig unb ^jl^antaftifd^ burrf)«*

einanber il^re ©chatten, ä^nli(^ jenen fd^voarjen @eafie

linien auf japanifc^en ^ufufa^, bie launifc^, ipie \)tx^

irrt, über bie ©runbfarbe beö (Stoffel l^inlaufen.

(5ttt)a^ ^ö^er am J^ang jlrebte ein öoltig entlaubtet,

rei(^i)er5tt)eigte^ S3uc^engebüfc^ empor, ©c^arf unb

fein burd)fd)nitten beffen glan^enbe, fd)lanfe Äjle bie

reine 2uft. 2)al^inter in feder Überfc^neibung quere

über ber treibe ©tamm einer bünnen 5Birfe, blinfenb

tt>ie atte^ ©ilber. Unb burc^ all biefe garte, präjife
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3et(^nuttg mtlauUm ®cdf!c^ «nb ©ejwetge^ auf

bem weifen .^intergrunbe ber anfteigenben Spalte,

fd^itnmerte öon fern oben iüteber ^ergwalb l^emieber,

eine einfarbige gefc^loffene Si}?af[e in mattzm, grauem

®rün, ben Tin^hliä begren^enb, ba^ @anje ahn

fd^Iiefenb jum ööltigen 93i(b* Tiuä) ein Streifen

.^imntel fc^aute nod^ 'herein, aber nic^t belebenb;

nur tü\!ji unb matt unb fein aU ^arbe auf^

ge^enb in ber merfVDÜrbigen ^arbenffcimmung be*

©anjen*

SO?oratt ftubierte unb fiubierte— er ^orte nic^t auf,

immer ba^in gu feigen* X)ie SO^attl^eit ber färben, hei

fc fielen S^üancen, ermübete jwar auf tie 2)auer ba^

aufmerffame 2(uge, bod) öermodjte er nid^t toieber

iDegjubHdfen ; er föl)tte ftd^ tüie unter einem Sauber,

unter bem Sauber einer in ^^arben au^gebrücften

Plegie,

SGBie Ijatte biefeö ©tücf Sanbfci^aft boc^ etwaig

^u^ergen)ot)ntid)e^ I dx fud|te nad^ einer 93e3eid)«!

nung* ®o gar nic^tö ^ebenbeö, — nein, biefe Sanbs«

fdjaft ^atte ettoa^ ©eftorbene^! „(itvoa^

@e|!ßrbene^ \" ißefriebigt, bie^ SOSort gefunben p
traben, tüieber^lte er eö leiftmel^rerc SO?ate»

Und) fam eö üjm, tvaijxenh ex unbeicegtid) in ben

2(nblicf öerfunfen blieb, auf einmal fo öor, aU fei in

biefem Ort auc^ er bem ?eben unb ber 5ßir!tic^feit
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entrüdft/ aU fei er auf einmal irgenbwo, wo

er in ferner Äinbl^eit unb in einem Buftanbe wunber^

famen (Slüdfö fc^on einmal gejlanben, 3ßo war e^

nur gewefen? — — er fuc^te fic^ ju erinnern,

Cber ob e^ am önbe btof in einem SOJarc^en üor^

gekommen war — fo ein ©tücE Sanbfc^aft? —
dx fc^wanfte ein wenig mit bem Äor^er, wä^renb er

nac^fann» S^m war je^t fo — fo »erwirrt, fo

— fajl fd^winblig, STIte^ uml^er wirfte auf il)n fo

fagen^aft, X)aö war ja gar feine natürliche 0Zatur

mei^r, in bie er l^ineinfal^, — mit biefen gestorbenen

SÖtumen unb biefen gefiorbenen 53äumen, 92ein,

nein, — er träumte ! 2)aö war ein Drt feinet ^^rau*:

meö! @r blinjette einen 3(ugenbli(f in bie ^ot)e«

^X)iefe ©onne/' begann er ju murmeln — „ift gar

feine ©onne, 3c^ fpüre |ie ja nic^t V Unb er fc^aute

noc^ jlarrer, nod^ öerwirrter um^er. Xa^ wärmelofe,

leud)tenbe ©efiirn ba broben fd^ien i^m yti^t eine blo^

erbic^tete, blo^ in ber ^t)anta|ie ejiftierenbe ©onne p
fein, bie fein üieben erwecfte, wie unfere ©onne, bie

nur bie eine SÖirfung l^atte : bie^ marc^enl^afte, ful^le,

frembe iiiicbt ju geben auf bie märd)enbcifte, fül)te,

frembe Sanbfd^aft um il^n ^er. Um feine (Sinne legte

fic^ immer fdjmcic^elnber bammerigeö SßBo^lbe^gen,

(5r mu^te lächeln, SßBo war er benn? ^am er irgenb;»

wo^er? SBoltte er wol^in? ^r i)ermod)te fic^ burd^*»
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aui ntd^t 5U Bejinnen, dt tün^U gar nid^t^,

aB baf er ftel^cn hUiUn tnod^te, ba# er ntc^t*

2(nbere^ tüünfc^te, aB nur immer bal^tn^ufcl^en an

biefe Spalte, in biefe ^arfeenl^armonie* SßBie tat ba^

tt)o^l: bie^ Dlb — ba^ ?Koftrot — bic grauen ^fle

— bie ttefgrünen ^teden — bie filbenoeife 35irfe;

tt?etd^e «Harmonie, wie weid), unb immer ba^felbe,

unb toieber ba^fetbe I 2lber balb begann e^

öor feinen 2(ugen p flimmern, in neuen, öiei

flarferen färben, mit tanjenben fünften öon

leuc^tenber Äraft Unb ta, ba, wa^ xvax ba^?

2?or il^m begann eö ^(ö^lic^ ju erjle^cn toie

eine @rfd^einung — ba öor feinen weitaufs«

geriffenen 2(ugen, — ba öor feiner ^:^antafie,

— ba — tüu öijionär — auf ber anfleigenben

Söiefc — eine @ej!alt! 3Cu^ einem Sittern ber

Suft, einem ^une^menben 2)ur(^einanberquirren ber

Linien beö ©eajlcö, einem immer fc^neEeren Sneins«

anberfliefen bc^ fa^Igrünen 2;e^pic^^ unb ber roft««

roten Saubl^aufen formte eö jtd^, erfianb e^ jufel^enbö,

terbid^tete ftc^ — unb war bal

^oc^ unb fc^Ianf eine toeiblic^e ©ejiatt, üon ben

©c^ultern biö ju ben nacften ^ü^en in leuc^tenbem,

foniglic^em ®elb ! SGBar eö ein 9)?antet, war e^ ein

faltige^ ©ewanb, wai jic^ in jtegreic^ ein^eittid^er

^arbe nm i^re l^errlic^en ©lieber legte? ®elb, gelb
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Don einer ^raft, wit er nkmaU gefe^en I Unb ba*

gelbe J^aar, baö üon bem jugenblid^en .^au^tc nieber^

ffof, tt?ie wunberfam aud) ba^ aufleuchtete in einem

®tan§, in einem ®elb, fo blenbenb l^elt unb fabele

I)aft, wie feinem 3(uge nie t)orbem ein ^aar er^

ft^ienen.

Sl^r 3(ngeftc^t, »on einer reinen, mabc^enl^aften

(Bifhnljcit, wax (eic^t bel^aud^t üon rojigem ©(^ims*

mer, 3m 3(u^bru(f wehU fü|ie 2:raurigfeit ; bie

SÖim^ern l)klt fie gart gefenft. 3n i^rer Sinfen trug

fic einen ferlaufen Silienflcnget, befe^t mit frifc^ er^

ft^Ioffenen tt)ei^en 55tüten,

?angfam ijoh bie ©eftatt je^t il^re Siechte — ^iett

fic befc^attenb über'^ 3(uge, ^oc^ über il^rem .^au^te

in ben Süften war ein 2fbter p fel^n» X)er tie^ fic^

langfam unb mit regungötofen (Schwingen burc^ ben

Ät^er gleiten, l^inüber fern jum ^oc^gebirg — unb

immer ferner — immer ferner — bort jenen l^ocl)flen

ei^umglangten ®^ji^en ju,

Da^ 3(uge weitoffnenb, fanbte bie ©eftalt i^ren

5Mi(f nun fe^nenb empor nad) bem entfc^voinbenben

^unft, ber unbefannten fernen entgegenfc^webte»

@in 3(uge, gro^ unb unergrünblic^ tief, üon einem

35lau iüie be^ 9Reere^ 2;iefe am ©ommertag, öon

einem feuchten ©d^immer wie ber Zan ber ©lüte,

wenn fic^ ber 3(benb auf jTe nieberfenft.
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Unb bicfer ^Uä — toax ber ^Uä Srcnc^!

3n blauen 3(ugcn i^r ®cijl; unter gefben J^aaren

i^rc Söge!

2ßie in SSerjucfung ftanb ber 93(eic^e ba, bic

Sippen geöffnet, mit »erl^altenem Zttm, unb ftarrte

irr in biefe^ 3(uge^ ©lanjen» Unb wä^renb er in

feinen 3:iefen fid> öerlor, begann öor feinen ©liefen

bie ©eflalt altmaJ^lid^ wieber p jerftiefen,

®a flürjte er üor, t^a griff er banac^, — bie

leere Sanbfc^aft jlanb ba,

2Öie um ftc^ felber ju finben, fuc^te er mit ber

^anb feine 3(ugen, feine (Stirn

„a^ toax tu ©ei^nfuc^tr' fc^rie er ^inau^»

Tsa^ @(i^o be^ 33erge^ rief e^ wieber*

X)a öerfief er feinen ^(a§» X)a taumelte er ba^»

i)cn* 3^m war, al^ bammerte er auf au^ tabmen^

ben Traumen* :Surc^ fein @el^irn 30g fc^winbetnb

ein ^rfennen, unb feine Bunge laüu fd^recfgeldl^mt

t)k Sorte ^SÖBa^nfinn'' unb ^^iftonenr

[I7J



2)er @inbru(f biefc^ SBorfatte^ wirfte noc^ lange

nac^» ^iefe SSifton bcjcid^tiete im ©ang ber 2)inge

bei SJJorart einen SO?arf|lein, öon bem ab in feinem

Suflanb eine balb (angfamere, ftetige, balb flofwjeife

fd)neUere Sßerfd^Iimmerung fic^ fül^lbar machte nnb

befonber^ ein neue^ SWoment mel^r nnb me^r 33e^

bcutnng gewann: bie grofe Srregbarfeit burc^

äußere ^inbrncfe*

©eringe 3(nfld#c öon oufen würben bon je^t ab

öftere für it)n 23eranlaf[ung jum 2(u^benfen ber un^

geJ^euerlic^jlen SOToglic^feiten, gu einem ©teigern bed

begebenen in feiner ^^antajie, bi^ bie unerträg^

lic^flen folgen aU fertige SSorfteKungen bor ilfm

ftanben unb er, entfe^t nnb berbüjlert, angflöoK nac^

^iffe auö folc^en eingebilbeten SRöten fuc^en mnfte

unb biefe nur fanb, wenn er fic^ s*»^ttg, wieber

jur nüchternen ^ctrad)tung be^ wahren ©ac^ber^^alted

jurüdPjuIe^rcn,

^it biefer SSerfc^timmerung feiner 2:age begannen

aber auc^ feine 9?ac^te unrul^iger ju werben, ©ein

©d^raf war je^t öon Traumen erfüüt, Don dngfligen««

ben, fc^red^aften Traumen, au^ benen er yal) unb mit
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flo^fenbem «^ersett erwachte* dlnx mit S)?u^e 'otx^

mochte er bann tüicbcr cinaufd^tafen, oft crjl, nad^bem

er ftc^ flunbcnlang l^crumgciDdfgt l^atte,

3n fotc^en SOBac^f^eiten befiel i^n ein angftlid^eö

Unbel^agen, baö er früher nic^t gefannt; er öcmal^m

mit einer gefteigerten ®d)arfe be^ ©el^or^ jebeö

teifefte ©erdufc^ in bcm tübftitten, teeren .^aufe ; jiebe^

leichte Änacfen eine^ 5Brette^, jebe^ fHafc^eln eine^

bürren 55Iatte^, weld^e^ hie Slad^tluft branden über

bie I)ieten ber Saube l^inwel^te. Unb tuenn ^lo^lic^

in biefe fajl unprbaren ©crdufc^e ber taute 3:on ber

®to(fe i)ont Äir(^turm eine ©tnnbe fd^Iug, fc^radf er

in feinem ^tttc snfantmen, SwttJeiten macf)te er Sic^t

unb fai^ jic^ mit trodfenen, brennenben 3(ugen

f|>dt)enb, unterfud)enb, im ganzen Simmer um*

— (5ineö ^aä^ti erwachte öon ber pto^tidjen

«^elle eine grofc ?^tiege unb inmmtt fd^taftrunfcn ein

©tüdf weit ber ^alfbedfe enttang, beftdnbig ans*

flo|lenb in i^rem bummen, »erjlorten Sujlanb, Unb

oben in einer dät begann eine ®^5inne ju taufen,

bie am 3fbenb nicl>t bagewefen tcat unb nun fd^on

ein ganje^ 9Ze§ borti^in gefponnen I)atte*

SOJoratt, ber fie bei i^rer erjien 53ew)egung entbedft

l^atte, fc^üttelte fic^»

®ie tief nic^t todt. ®ie ftanb je^t flltt, wie nm
abjuwatten, ob ber ftörenbe ^euerfd^ein nid^t ioieber
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crtofd^e. 2)a^ garjlige Zm mit feinen unlbere^cn«'

baren Bewegungen He^ SOJorart ni(^t mel^r rul^ig

werben. 3n feiner ndc^ttid^ überreizten ^^antajic

iaf) er e^ f(^on üont ?Hanb ber X)e(fe, öon bort, wo

ed je^t Tauernb wartete, fobalb er gelöfc^t ^aben

würbe, nad^ ber 9)?itte anlaufen, gerabc über fein

^ett Unb bann tief e* jtc^ ^)(ö^(ic^ fallen, — er

\afj feinen ^aben, fal) auc^ nic^t, wie c^ l^erabfam,

— aber fd)on füllte er e^ auf feinem 2lntli^, auf

feiner ©tirne, ba, gerabe über bem J^itnl !alt unb

wciö:} unb fc^wer unb feud^t, unb frabbelnb mit jal^I^

lofen fud^enben, taflenben güfen» Unb e^ fa|[tc fein

^au^t, ba — unb ba — unb ba! ^efler unb

fcjler jog e^ bie ©eine jie^t jufammen unb hif

gann gu fangen, gu fangen! ©c^auber! fie fog fein

J^irn, biefe ®^inne, bie eile, fc^warge, graue, riefen«!

grofc ©^3inne!

(5tn grdfflid^er (5fetfc^rei cntful^r feiner Äel)te, er

f^rang aui bem ^ttt unb l^olte einen ©todf» SBe«»

l^utfam, jitternb öor ©raufen, fc^tid) er unter ba^

2:ier, ba^ unbeweglich an feinem ^la^e lauerte, unb

gielte mit ber ^toixiQt bed ©tocfe^ nac^ bem fc^wargen

^unft. X)a begann bie ©^jinne plbl^U&i a« laufen,

fc^nell, ba|l er flogen unb flogen mufte, unb — im

2fugenblidf wo fie ftd) fallen laffen wollte, jerqttctfd)te

er i^r ben ^tih.

262



(5in fc^eufltd)cr ^(ccfcn ftefete an ber wti^tn

^edfe, ©ottte er i^n gleich bcfeitigen ?

diu I)eftigeö (Sd)üttetn faftc abennalö feinen

Äör^er, berart, baf er fc^Ieunig ben ©torf in bte

dde ftettte unb in fein ^ztt jurücffprang, 3nbem er

noc^ einmal mit entfetten 2(ugen bie öier 50Bdnbe nnb

bic 2)ecfe überflog, bie iljm nun leer fd)ienen, bUeö

er ba^ Sid^t au^ unb grub fein ©efic^t tief in bic

Riffen, um baö ©efc^el^ene getoaltfam au »ergeffcn»

Seife unb ftdglic^ fummte an einem Ort in ber

g^infterni^ bie fliege, unaufl^orlid^ jammemb, in

Zbnäjen toie ba^ ferne flehentliche ©einen cined

leibenben fleinen Äinbe^, ®ie war in ba^ 0Ze^ ber

<Bpinnc geflogen, Sn il^rem gleichförmigen ©ol^ren

fc^lief aj?oralt iuUi^t tt)ieber ein.
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3n fettteti 5:raumen erfc^tcn i^m IjSufig 3tenc;

aber immer »erl^ielt jte fid^ gteid)güttig gegen il^n, bi^^

iretlen tt>ax jte gerabe^u bte fetnbttd^e 9!)?ad)t, bie il)n

qualtt.

(5tne^ 9?a(^tö fa^ er jid^ tüteber in bem .^otel in

S!}?üncf)en, in tt)etd)em ^rau öon »Ociufer bamaB ge«!

iüo^nt l)atte> Sie n^aren wieber ba, S9?utter nnb

2o(i)ter, nnb man l^atte i^n ^erfeernfen» ^r wnnberte

fic^ über bie 9lu^e unb bcn ®teid)mut, mit ber er ba^

SSeflibüI burc^fc^ritt/ nm oben p erfahren, toa^ 3«ne

i^m ju fagen l)attc. din anberer Sortier aU früf)er

empfing i{)n, ein bicfer, joüialer SÄenfc^, ber i^n auf

bie ^rage nad) ben 2)amen in ben gireiten Btoä toiti

unb il^m empfal^I, bod^ ja rcc^t öicl $rinfgelb für il^n

mit I)erunter3ubringen.

Unenblid^ langfam nur unb mit öieler SEÄü^c ges*

lang eö 9)?oraIt, gegen bie be^eirfjneten Bintmer öors^

anbringen; benn auf alten ^rep^jen unb auf ben

niebern ^oIf!erbanfen ber ®ängc fa^cn !Keifenbe, ßbc,

langweilige, gaffenbe ßnglänber unb bleiche ^o^f

mopolitinnen mit il^rcn allgemeinen ©cfic^tern, unb

an allen biefen SÄenfc^en »orbei mu^te er <Bpit^^
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ruten laufen» <Bk fa|[en ju beiben ©eitcn bei*

fd)maren @ange fo bic^t gegeneinanber, ba^ er faum

gVDifci^en ben fKeiJ^en il^rer Äniee burc^fam* Uttb irie

lang btefc ©ange waren! 3SieI länger alö int erflcn

Stocf, tt)o ^rau üon J^aufer ba^ öortge $J??at gevool^nt

Ijattc.

^piö^tid^ bemer!tc er, ha^ ja 3rene fcereitö öor

il^ni I)crgcl)c «nb il^n geleite, "ähtx fie »erhielt fid)

!ül^( unb fremb unb fc^ien mit i^rer ^ü^rung eine

bbfe ^flic^t ber ^oflic^feit ju erfüllen,

2Cuö il^rent fd)lan!en S'Jaden trar tai braune S^aav

Ijod) em^jorgefamnit unb mit einem fd)malen gol;«

benen ?Heif umtcunben, ®ie trug einen Übern^urf

laffig um bie ©c^ultern get)angt, ber war au^ einem

bunten, eigenartigen Äafc^mirfd)al gefc^nitten, bar^^

unter ein weifet Äleib au^ tt)ei(J>em ©eibengewebe,

bo^ burc^ bie eigene ©d^wcrc in gro^e, firengc galten

fiel; if)re @d^ul)e waren öon einem Sebcr, ta^ in

^arbe unb ©lang ben metallfd^immernben klügeln

ber grünen <5!arabäen nad^geal^mt war, ®rofer unb

fc^lanfer aU ^vviijex fehlen fie i^m^ me fie fo t)or il^m

l^crfd^ritt.

dt fab jtc ^rüfenb an, Siebte er jie benn

no(^/ fragte er fiä) ^lo§li(j^, — biefe frembe ^crfon?

3Öar e^ moglid^, ba^ i\)m biefeö !üt)le ^raucnbilb ba

eine^ 5age^ fein ®lü(f in bie ®eelc täd^eln fönnte?
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©rübcfnb, in itetem 53eftnnen, oh er nic^t träume,

fotgte er il^r> ^nbto^ reil)teu ftd) ©angc an ©ange,

unb immer fuc^te er fic^ ftar ju werben, wie er fic^

nun entfd^eiben foKe»

X>a flie^ Srene eine Znx öor il^m auf unb wjinftc

il^m mit flummer ©ebarbe, J^ineinjugeljen. ßinen

3(ugenb(i(f l^eftete fte i^rc 3(ugen auf i\:)n: —r ein

furjer, öoKjlanbig frember 55ti(f traf il^n wie fatter

@tal)I; fie n?ar »erfc^wunben*

X)er ?)taum, in ben er nun trat, merhoürbigerweife

ol^ne 58oben unter feinen g^ü^en ju fpüren, burc^ ben

er bal^inging, wie auf weichem @ummi, war ein

l^oI)e^, fal^te^ 2(tetier mit einem ^tt>öerl)angenen

?fenfler, unb mxittu brin fa^ er ju feinem örflaunen

jid^ felber fi^en unb malen* @r flutte einen ^Cugenss

felidf, — er fanb übrigen^ nid^t^ UnnatürUd^e^ baran.

(5r war nur öerwunbert, ba^ er öon leinten unb üon

ber <Bt\tt alfo au^fal^, unb eö interef|icrte i^n tc6I)aft,

fid^ felber nun einmal fo genau ju Betrad^ten,

SBBa^rlic^! genau l^atte er jid) boc^ nid^t gefannt»

3n ^ari^ war an feinem 2;oi(ettentif(^ ein brei^s

teiliger ©^sieget gewefen; barin \jattz er wol^l feinen

Äo^f öon aßen ©eitcn erblicfen fönnen, aber — ber

ba war je^t bod^ anbcrd, aB er jic^ in (Erinnerung

I)atte* Ibii llmri|[Iinie be^ ©efic^te^, fo wie er gerabe

faf, ctwa^ weniger aU Profit, war ^jragnantcr aU
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er gcbac^t; hai bunfle S^aax wixfte jlarf ; ber 9?acfen

tt>ar f(^marer, jugenbttd^cr, aB er vermutet, im SSer^

^ttni^ gu ben Mfttgen ©c^ultern* (^r l^attc ftd^ in

ben g^ormen etwa^ fcretter geglaubt unb im ^(uöbrucf

ein wenig un6e|limmter. ^m, eö fannte fid) eigentlict)

bod^ feiner förderlichen örfc^einung nac^ deiner fetfeer

;

fo 6lof auö bem @^>iegel

!

TiU er nahertrat, fiel il^nt auf, ba^ ba^ anbere

3c^ feine einzige ^öenjegung machte, welche ni(^t er,

SD?oralt felfeer, öon if)m ervüartete* 2ßenn er rul)ig

ftel)en blieb, regte fic^ aud^ ber 2(nbere nid^t auf feinem

^BtuifL TiU er bad)te: nun töirb er ftd^ tooi)l balb

nnmal prüdfbeugen unb fein 9ßerf prüfen, beugte

fic^ Sener auc^ wirflid^ jurücf unb prüfte*

SWoralt trieb ba^ eine SOBeile, hü er jid^ übers*

jeugte, baf Sener nur feinen Äor^jer l^abe, bie @eele

aber hd ii)m felber tt)ol^nc unb Scnen regieren fonne

nad^ jebem SGBunfd^* Da fa^te il^n ein SSerlangcn, ju

erfc^auen, toit benn ber 3(u^brudf be^ ©eftc^te^ fei,

wenn fein 5c^ in'ö ©cbaffen fid) öerfenfe» Unb er

experimentierte tüeiter mit it)m, aber nic^t ol^ne eine

erfl leife, bann immer ftarfer werbenbe @m^)finbung

eineö feltfamen ©rauen^ — al)nlid), at^ ob er fic^

in'ö eigene gleifc^ fcbnitte,

Unb ber 3lnbere begann ^u malen, rul^ig, jcbc^

3fuffe§en ber garbe wo^l eripagenb; bajwifc^en cr^
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forgten unUwu^te ©eiüegungen bcr ^anb burd^ bie

Suft, welche ctwaö p seidenen fc^icnen unb baö ööltigc

3?errorcnfcin im ©c^affcn^traum »errieten» 2Cber balb

flanb er auf, trat gurud, ba^ ©ejid^t b(eid), bie TiuQm

trautncnb unb bunfer, unb um bie Sippen judfte ein

fc^mer^Iic^er Zxoi^. Xa\m ful)r feine ^anb, eine

tt)ei^e, gepflegte, aber mannlid) frdftige .^anb, un^

gebuibig an bie Sippen empor, haUtt fict) gur

^au^, unb bie weisen ^aiftic gruben fic^ in olin^

mdd^tiger 'iBut in ben frampfig jufammengefrattten

Seigefinger. ®o Uith er flehen, immer auf biefen

g^inger bei^enlD, bie bunfetn 2(ugen je^t flammenb,

unb SD?Dralt fc^ien eö, aB fei bie gange ©eftatt plo^«»

lid) lebtoö genjorben, gu einem 5öitbe jjtummer SSer;«

gnjeiflung erflarrt*

dt trat einen ©djritt nal)er gegen bie (Staffelei,

2)a erfl fal^ er auc^ ta^ 93itb naiver an, wdi^rcnb

gtei(^geitig ba^ anbere Srf) feiner 2Öal^mel^mung un^*

merflic^ gu entfc^winben begann, 2)aö ©emalbe ging

bereite ber S5oKenbung entgegen unb trug im Sla^men

mit golbenen 33ud)flaben bie 2(uffd)rift: ,ßt^n\nd)t",

SWoralt fd)aute, id^auU: bie Sbee, bie Figuren,

altc^ barauf tvax i^m Jbefannt, — aber gew)i^ ! nur

gu tooifl fannte er alte^ ! 2)aö war ja eine Sbee, bie

er felber früher einmal im Äopf I)erumgetragen, aber

tt)ieber verworfen l^atte, weil er eine gweite, i^m
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nafjcrlicgcnbe fanb» Unb nun l^attc fie biefcr 5(nbcrc

ba l^tnterl^er bennoc^ au^gefü^rt? Die ©el^nfuc^t, aufj!

gefaxt aB ©el^nfud^t beö reifen 9)?anneö, nic^t aii

bie ber 3ugenb ; eine @e^nfud>t, wie 9)?oraft fie jtoar

fclber noc^ nic^t gefannt, aber wie er fie fic^ gebac^t

^atte aB natumotwenbig wieberfel^renb nac^ bem

crjlen Sßottgcnuf be^ Seben^»

(5ine bunfle ^aKe, ba^ (Sd>tafgentac^ einc^ fd>6nen

STOenfc^enpaare^, öffnete ftd) auf bem ©emdibe mit

fdutengetragenem SSorfeau gegen tiefergelegene, weite

harten, über bcren alten, mäd^tigen 55aumwi^fcln im

Öflen ber erfte ^elle Streifen baö S^a^en beö 2;age^

öerfünbete* 2luf bem antifen ?ager wanbte jic^ bie

©eftalt beö 9)?anne^ öom fd)lummernben 3Beibe,

tt)el(^e^ ii)m ba^ ©lücf unb bie ©enüffe ber @rbe hc^

beutete, l^inweg, in fdyoner, laffer ^Bewegung ^alb

cm^)orgeric^tet, unb feierte ba^ ^au^3t fe^nenb unb

fuc^enb bem lichten ©treif im Often ju, ber ba^ grofe

Sid^t l^erauffül^ren würbe, ba^ alle^bewegenbe ; ber

ben Sag bringen würbe unb ben Äam^jf unb baö

gre^c allgemeine ?eben, ba^ ^^hm be^ ^ingelnen

für ZUi.

2D?oralt mu^te ftaunen — Raunen : 3(lle^ war ja

ba, wa^ er bamaB erbad^t ; 3rtle^ ! Unb er — \!iatu

e^ verworfen, weil er fic^ gefagt, baf ba^ überl^au^t

fein 33ilb gäbe, fonbern bie Sbce fei p einer ©jene,

269



i){e(tetd)t ^u einer metobratnatifc^en ©jene, in weither

ber a)?ann feiner ©el^nfuc^t nad) 2:aten, feinem Übers*

bru^ an irbifd^er ?nfl in Üöorten 3(u^brucf ju geben

pttc, Vüäl^renb öon fernbrau|len SWujif, bie SÄufi!

ber ertt)ad^enben Statur, be^ nal^enben SWorgen^, unb

ttjedfenbe, begeifternbe ^ornrufe tatenburjliger Ääm*

^)fer ^eraufftingen mußten, Unb nun war c^ l^ier

hod) junt ^iltz gewjorben, unb man em^fanb alleö,

wa^ er getrottt! 9)?an em^jfanb mäd^tig ba^ frifc^e,

lodfenbe Soeben be^ 20?orgenbämmern^, ba^ ju 2:aten

fpornt; man glaubte bie .^ornrufe ju t)ören, bort über

ben früt)W3inbbur(^raufc^ten Sijjfeln, fetbft ol^ne

S0?uji!; fie ffangen au^ ber ganjen Stimmung jum

95efc^auer, Unb biefe^ überjeugenbe, granbiofe 55ilb

batte ber ba »oHbrad^t, biefer er fa^ i^n

nirgenb^ mel^r, — biefe^ anbere 3d>?

dx fonnte eö nic^t faffen» dt fu(^te ba^ !HätfeI

5U entwirren; er fanb nid^t^, Hdjl er l^atte jie^t

immer fo öiete 2)inge im ^opf, bie er ft(^ gar ntd)t

frargutegen öermo(^te!

@in anberer feiner 2:raume lie|l i^n ftc^ plbl^lid)

mitten in einem unüberfe^aren, tt)itb erregten SSolf^^

Raufen entbedfen, ber i^n a(^ feinen ©efangenen l^eu^

lenb unb grinfenb öon äffen Seiten umbrangte» Äeine

S!)?enfc^en öon l^eutc, fein SSoK, ba^ er fannte : in bie
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Zxaä^Un einer »erfrfiottenen Bett gefleibet, aBer ol^ne

(5inl^eit, oi^ne 33ejiel)ung ber öinselnen jueinanber,

2)a^ ©arett unb ber Äo^freif ber SüngHtige im

fc^wargen ©erodf, bie f^i^en 9}?ü|en ber 2(Iten itnb bie

wunberlic^flen .Rauben ber Söeifcer, ^atare unb

^agentrac^ten, bajwifc^en ©eftalten wie 0?ico(o, mit

blofen ©liebern unb roten ©etüänbern, Jungfrauen

in faltigen, tDeifen (Stoffen, unb robe ©efeßen in

büflcrfarbigen ^umpixi, — alleö »ogte burd^einanber,

aB gehörten jTe feiner di^it an unb feinem Sanb» Unb

bie@inen waren lujlig, unb bic3(nbern waren traurig;

(5iner trug fogar einen ©trief um ben S^aU unb —
aber er war fc^on wieber »erft^wunben ! (5r l^attc

SDJoralt^ greunb in ^ari^ geglichen» Unb bort l^ictt

ein rothaarigem 5öeib eine ^arfe über ben ^ö^)fen in

bie J^of)e, tamit fie i()r im ©ebrange nid^t jerbrod^en

würbe, unb fdjaute fuc^enb, mit »erjtdnbnimtofen,

teeren ©Hefen um^er; unb bort ging eine anbere

^rauengeflatt im Mdt) ber l^eiUgen ^acilia unb fül^rtc

ein bleichem SOJäbc^en neben ftc^, ba^ trug xvci^i ?Hofen

im ^aar* SWoralt fal^ l^in, — aber ein langer, \)ap

lieber, gelber SO?enf(^ mit einer braunen 2ii)ree unb

©amafd^en war i)or hie ^ton grauen getreten, unb

er fal^ fte nic^t wieber. 2(lle brangten. Unb fte

fc^oben fic^ öoreinanber unb burij^einanber, ben ®e?

fangenen ju betrad^ten, tauchten auf unb öerfc^wanben
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unb tiefen tn SO?orart^ Äo^f eine pHnM)e (5m^fini«

bung »on <B6)tvintd jurüdf*

2ßie tt)ar er nur baMneingefommen?

2(uö il^rem ©efc^rci unb (Sctärm unb X)urc^ein;*

anberfragen über feine ^erfon fing er je^t einjelne

tHufe unb ©d^e auf.

„diu SÄater/' fc^rie (5iner, — ;,ber un^ jal^relang

umlauerte unb begaffte unb fc^lielfnc^ öor feiner fiinp

lerifd^en Sm^otenj !a^>itulieren mu^te!" 33ie(e au^

beut Raufen baßten ^iebei bie Raufte; 3(nbere tackten

b(of ; tt)ieber 2(nbere, wie ber uralte ^jro^sljetenl^aftc

®rei^ bort leinten, unb wie bie l^eitige ^äcilia unb

ber Sungling mit beut roten 9??antel, wehrten ben

Sauteften ah*

„din !2)id>ter, tt)eld)er nidjt^ ^robujierte !" erflärte

mit boöl)aft nafelnber <Btimmc ein 3tt>citer, 5und(i^ft

hei SÄoralt, unb aeigte mit bem Ringer auf i^n* X)a

fdjtoang baö rot^arige SOBeib im J^intergrunb jornig

feine ^arfe unb rief: „'^a, ja, ein 2)ic^ter, ber und

aud ber ?Ru^e unfere^ dliijt^ ervoecfte, ein fc^mac^ed,

jammerlid^eö ^lammlein ?eben in und anjubtafen

unb und bann j!e^en lief! Unb nun finb wir ba

unb vermögen nic^t ju leben unb fönnen auc^ nic^t

wieber jurücffinfcn in unfer 92ic^tdl — 3(c^! ac^I"

Unb jic raufte i^r ^aar unb it)r blaued ©ewanb,

unb SSiele fc^rien : „'^a ! ja ! fo ifl ed, — wir auc^ —
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uixb mx auä)\" Unb ber mit bem ©trief um bcn

SbaU recfte ben Äopf in tk ^öl^e unb grinj^e l^ß^nifc^

herüber, a(^ Vüolttc er fragen: fennft hu mic^?

Sa — tüaö waren benn ba^ für baö

waren ja (auter ©eftalten, bie er ein|ltmalö im ©eift

crfc^aut, bie er ju erfd)affen gebac^t! 2)ie liefen ba

i^erum, aB ^albe Sßefen, aB I)atfee ©chatten, voaren

nid^t lebenb unb waren nic^t tot unb I)atten fic^ »er?

einigt, atte, alle, ju bem bräuenben, fd)re(flid)en

•Raufen, ii)n gu öerberben mit il^rer 9lac^el

9?ur üier bunfte, graue ©eflalten l^ielten fic^ rul^ig

gu feiner linfen '^eite, bie machten feine feinbfeligen

©efcdrben, fonbern fal)en i^m nur unablaffig mit

einem gewiffen SOZitleib in tk 3(ugen» ^a f^ürte er,

baf fein 53(i(f trüb unb erlofc^en war, unb ftrengte fid>

an, i^n gu beleben, i^ren iprüfenben 2(ugen fdjarf gu

begegnen, bamit fk fe^en fönnten, ba^ er jie wol^I

bemerfe* 3(ber er war e^ nidft imflanbe; im ©egen*:

teil, er öermod)te feine 2(ugen üor (5rfd)o^fung faum

mel^r offenzuhalten» Unb tit öier. grauen ©eftalten

fat)en i^m baö an unb begannen einanber wec^fetfeitig

jujuflüj^ern» 3n il^ren SOJienen war bet 2(uöbru(f üon

S!??itgefü^t ftdrfer geworben. ®ie fc^ienen il^n öorein:«

anber gu entfc^utbigen. Unb öon ber drften öerftanb

er: „
— ^ünftferö Äam^f, unb bie 3tt)eite lifpelte:

,,?iebeöteib"; ber X)ritten ©timme war metobifd^, toit
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ferner, tiefer ©(ocfenton, aU jte jur SSierten ^aud^te:

„®c^tt)ermut", unb bie Se^te nirfte traurig mit bem

Äopf unb ftüjlerte: „ZotV

3rt^balb ging ba^ gtüjlern burc^ ben gangen

Zijtücixm ; unb in l^unbertfat^cnt ^\\djiln unb Äic^ern

ging eö mit ©c^abenfreube unb »erl^altener 2ßut öon

9)?unb au 2)?unbe : „5ob I Zob !" Dann fc^webtc

^Io|Iic^ über ben Äö^fen eine brütenbe ©titte» ©ie

betrachteten i^n 3(Ke lauernb»

SWoralt fto^jfte bad ^erj gum Sctf^tingen: jic

würben i^n töten! 3Cber auf einmal fagte er ftc^,

baf ber 2ob für il)n feine ©c^redfen ^abe, baf er

i!)n ja längft gett)ünfc^t, einen 2:ob ol^ne eigene (Sc^uCb.

(5r tüurbe rul^ig unb begann gu tackeln.

Da fing eö in bem .Raufen wac^fenb an ju gdren

;

ein befriebigte^ ©rinfen flog nac^ einem 3rugenbHcf

flummer ^Beratung je^t über bie ^unberte ^in tt)ic

über ein einjigeö unge^eureö 3(ngefid)t, (5in ^^reuben««

gel^eul erl^ob fic^, ein roI)er Subel, ?Kufe beö 3(n^

feuernd, bie ftc^ gegen i^n tt)anbten unb i^m jeigten,

baf bie ?Haferei iljm galt, bie i^m öerfünbeten, baf

ettca^ ^ürd^terlic^e^ erfonnen fei, wie man il^n tote,

(iin 3Cnfül^rcr, mit einem ©eftc^t, wetc^eö SJJoralt

langfl fannte, aber nic^t nennen !onnte, mit einem

Weinen, »erfniffenen ©efic^t, in beffen 3(u^brucf ^üp

(ic^e 2:reul^cr3igfeit unb abfc^eulid^e ^alfc^l^eit ein
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n)it)crli(f)e^ 2ßcd)felfpiel trieben, trat auf it)n

gu unb fagte mit einer glatten (Btimmc, hk ÜÄoraft

in i^rent fromntetnben 2:onfatt ebenfalls fannte : ,ßie

l^aben ein befonbere^ Wlittd erfonnen, wie jte bic^

ntorben, ba fte fallen, baf bu bic^ üor bent 2;obe felbft

nic^t fürc^teft* (5^ ift, — teufUfrf) gut erbadyt, —
juft ba^, tt)aö bid^ am langfamficn unb graufamften

ju Sob qudlen muf» 2Cber beöor e^ bir gefagt wirb,

gebe id^ bir bic 3}?öglic^!eit, bic^ ju retten» X)enn

bein ©efic^t bezeugt, baf bu fd^on lange gelitten, unb

beine ©d^ulb an biefer SO?enge iffc nid)t 53o^l^eit, fon;«

bem Überfc^d^ung beiner Äraft getoefen* ©o gebe id)

bir eine te^te ^rift» SSieKeid^t bett)al)rt bid) öor bem

©rauenöoffen bod^ nod) ba^ eine SOZittel : üerjtDeifettc

Energie* 5öenn bu biefen Äarren ba, ber fo l^oc^ htn

laben ifl, bi^ an bcn ©i^fef biefe^ ©erge^ l^inauf*

jie^j!, bann bifl bu gerettet!"

3Sor Wtoxalt haute firf) ein jleiler ©erg auf, an

bem ein glatter 5ßeg ^ur ^o^e fül^rte, fo fd^urgerab,

ba|[ man üom ^n^ an ftetö ben ©i^fel fal)» 3ur

<Bdte flanb ber Darren bereit» dx war l^od^auf betaftet

mit Silbern unb mit <Sci)riften atter 3(rt, mit SO^anUi«

ffri)}ten, mit ^^arbffijjen unb begonnenen Seinwanben»

SJJoralt fd^ien, er fennc bie öinbdnbe, bie Überfc^riften,

er fenne bie (Sfigjen, bie Entwürfe: fte ftammten ja

aße öon xijm l dx erfannte je^t beuttid^ obenauf ben
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bfauen Umfd^fag feinet ?Komanntanuffript^, aber er

fanb feine 3^it mel^r, hai Übrige ju betrachten ; tenn

ntit einem tt)ieberge!el)rten ©efü^l entfe^Hd^er 3(ng^

unb mit einem ^lö^Hc^ fieberl^aft über i^n gefomme^

nen SSerlangen, ftc^ bennoc^ tai ?eben jn erbalten,

jog er ben Darren an nnb begann bamit ben ©erg

emporjuflimmen.

^^ ging i^^^ ol^ne altju gro^e ?0?ü^e ; er \ai) ji(^

balb beträc^tlid) Ijoij über ben topfen beö «^aufen^.

2)er 3ßeg tüar glatt unb jleif, aber SOJoralt fe^te feine

^üfe fid)er auf unb I)ielt ben Äarren wobi ii^ ber

.^anb» Sann war il^m, ali tüürbe bie Saft aUmd^lit^

fcbwerer unb fcbwercr; er jog mit SJjacbt; immer

tüeiter unb weiter blieb baö ©e^eut ber 9)?enge

gurüdf» :2)a6 gab üjm 9}?ut» @r flieg ©c^ritt um

Schritt» Sie ©onne fta(^, ber ®cbtt>ei^ begann ibm

öom .^«wpte p rinnen; immer fram^f^after gerbiff

er fid^ bie ?i^^en> (i^ mufte fein ! 2(ber ber SOBagen

l^inter i^m fd^ien je^t öon unfid)tbaren Rauben xMif

tüärt^geriffen gu werben, fo fdjwer würbe er mit

jebem weiteren ©c^ritt* Der (5rmübete füllte feine

Äraft erlahmen; er fa^ üor ftc^ auf: war eö möglich,

noä) weiterjufommen? 3Öie war er i^od) oben! ad^t,

neun, ge^n (Schritte l^od^flen^ noc^ bi^ ^um ®i^)fel.

9?oc^ einen ^ucf weiter gelang eö, bann l^ielt er an

unb fd^naubte; er glaubte aufammenpftnfen, 9?oc^
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fe^en, Äraft unb SOBitten aufatntnen unb rtf noc^

einmal ben Äarren empor, — ba fül^lte er plö^tid)

tt)ie SÖel^en grofer ^ittidjt nehm jtrf), unb mit ©rau;«

fen getcal^rte er an feiner ®eite ein feUfame^ ©efc^opf,

beögfeic^en er nie gefeiten: grau ba^ ©ettJanb unb

grau baö 3(ntn§, ba^ trug 3rene^ 3ügel din bo^^

^afteö, pl^oöpt)oref5ierenbe6 Seuc^ten in ben 2(ugen,

fc^nitt e^ mit einem Vüinjigen 9}?effer bie X)eic^fet

t)inter SD?oralt^ ^änben entzwei* 2)a folgte ein ^ra^,

— er f^iclt baö Huerl^olj in ben ^änben, ber bekbene

Darren faufte mit ber abgefd^nittenen X)eic^fe( rücf#

tt)drtö ben 33erg l^inunter, unb baö gräfliche Suft;*

gel^eul ber 3)?enge fd^tug iüieber an 9}?oraIt^ D^r.

®ie tankten, fic tüinften, jte brol^ten unb fc^rien, jic

erwarteten i^n in taumelnber @ier.

^it (Sc^auber, in (Sä^en, fül^Ite er jtd) bergab ges«

riffen, feinen Reinigern entgegen

2)a tüaä:)tt er auf*

(5^ fd)Iug im X)orf 2>rci. Snbem er üiici^t machen

njottte, flief er ben Seud^ter um, baf er mit lautem

%aU ju ©oben folterte.

Da fd^rie er auf, fo toar er erregt.



dx Ijatte eine neue Unter^aUung gefunbcn, bte

ihn nad) ben Ängften unb ßrmübungen feiner 2:raum;f

m&jtz in ben 9}?orgenflunbcn mit einer wo^Ituenben

!Hul^c erfüllte.

Unter bem §enfler feinet ©c^lafgimmcr^ lag ein

fleine^, öcrwilberteö ©arteten, öon einem verfallenen

»^olgjaun im ^rcicrf eingeft^Ioffen unb gang mit ®raÄ

bewac^fen. din 3ßeibenfeaum fianb barin unb ftredfte

feine Ärone Ui über baö ^äu^d^en empor. 3;ro^bem

c^ ^ejember irar, fpro^te in biefem gefdjü^ten 2iBin!eI

noc^ immer ein faftig tiefgrünet @ra6.

Seben S!)?orgen erf(^ienen nun unter bem ^enfler

brei iceifc (Juten, bie fid^ guerf! in htm ffeinen Söerg^

baci^ I)erumtrieben, ber I)inter bem 33ergl)au^t Dom

J^ang l^erniebermurmette. 2)ann brangen fie burd)

eine ?ücfe beö Sattengaun^ in ba^ grüne Dreiedfgart^

d^en unb fudf^tcn ba emftg nac^ SßBürmern im feud^ten

@rbreic^.

9ßenn ftc^ 9)^oraIt öon feinem ?ager erhoben unb

angefteibet hatu, fal^ er je^t immer juerf! nac^ biefen

brei gett)ot)nten @aften. ©tatt ju frü^flürfen, tegte er

fid^ mit ben 3(rmen auf hk ^cnjlterbrüftung, fte gu
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bcofcod^ten» SQBtc ftc watfc^etten, brei brenbenbwctfe

§tec!en im tiefgrünen ©runb, wie fte i^re ?^lugel,

i^re ©djVüänge fc^ütteUcn, voie bic ©d^nabel in fuc^en««

ber ^ajl ba^ @ra^ bur(^tt)ül^tten, nac^ gtücftic^

erbeuteter SZa^rung ein felBflfcewufteö öm^orrecfen

be* Äopfe^ erfolgte unb ein buntmfro{}er ©tief auö

bem 2(uge eine^ fotc^en 5iere^ tarn*

S0?oralt »ergaf barob fein ^rütjflücf, dt fonntc

§tt)ei (Stunben lang fo unter bem ^enfter jbleiben unb

I)ina6fel)en,

— 3e^t fc^ienen bie @nten mübe ju fein unb 6e^

reitetcn ftc^ jur Ütu^e* X)ie (fine blieb auf beiben

©einen ftel^en unb ftredfte einfad^ i^ren Äo^f rücf^

tt>drt^ in'^ ©efieber gum ©c^Iaf* ^ie dtVodtt fleltte

flc^ einige <Bö)xittt i)on i^r auf ein ©ein, inbem fie

ba^ anbere erft eine SOBeile in ber Suft l^erumfrfjreu:»

ferte, i^ren einen ^lüget fpreijte unb bann gemad^

ben gelben ^u^ barunter barg, 2)arauf bol^rte fte

ebenfattö ben (Schnabel in bie n^eifen, n?cic^en Gebern

be^ ?Kü(fen^ unb jog bie tt)eife .^aut an i^ren 2(ugeu

i)on unten l^erauf, 2)ie 2)ritte brel^te fid) eine ©eile

tt)ie befeffen im Ärei^ l^erum, trat fo imx^ mit iljren

Breiten ^ü^en ba^ naffe ®ra^ gufammen, bann lie^

fie fic^ an bem atfo vorbereiteten ^fa^ auf ben ©auc^

niebcr, ®ic voadfette l^in, voadfelte !)er, hi^ fie bel)ag<

lic^ lag; barauf brel^te aud^ fie ben J?aB unb grub
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beu ^o^f in ben ^raum» Unbett)eg({c^ flanben unb

tagen fte nun ba, unb S}?ora(t betrachtete fie nwtt^

wanbt — batb bie eine — balb bie anberc. 2)ie (5in^

beinige tüadfette je^t ein wenig mit bem aufgebogenen

©d^vrän^d^en, vok im 2;raum ; aurf) fc^ien if)r ©cfieber

tk ^Betregung ber Qftem^üge ju machen, leicht, fajl

unmerftic^» J?k unb ba blinzelte eine ^tüifd^en bem

iüei^en 3(ugenl^äutci^en I)evöor, um jtc^ ^u überzeugen,

ob 3?iemanb unb nid^t^ um^er il^re ?Huf)e bebrol^e?

^it ben Vieren war bann aud^ ^jj^oratt attmaf)Iirf>

in einen gebanfen:* unb tt)unfd)Iofen 3«1^cinb, in einen

tt)ac^en .^atbfc^Iummer geraten, dt blieb unbetoeglic^,

fd)aute öor fT(^ l)in, in ba^ ®ra^, auf bie fd^tafenben

(5nten, — e^ war i^m voo^t fo.



2(m ^l^rijlabenb, ba c^ p bun!eln begann, jlanb

Zino lange am ?^enj!er unb fc^aute ^inab, 2)en alten

^oPoten ^atte er fc^werbelaben öon ^utte ^u .^ütte

gelten fe^en ; ju ibim l^erauf l^atte er nic^tö p bringen

gehabt betrübt betrachtete er bie ÜJanbfc^aft*

<Bcit einer SOBod^e war ber ©interfd^nec enblic^

ba; e^ hatte gewirbelt, nnaufl^örlirfj, 2:ag nnb dla6)t^

unb auö bem ©eflijber l^atte ftc^ l^eute jum erftenmal

ein reiner, falter 3lbenb l^erauögeloft»

dlnn blinfte e^ »on filbernem ^ro^ auf 5Bufc^ unb

©ei^egen, blinfte mit WtiUionm X)iamanten auf ber

frifd)en, weiten ©djneebecfe, bie fo ftitt ©ebirg unb

Sal umpllte, bie aud) ha^ fleine ©arteten unb bie

alten 53aume bebecfte, ring^ um hai 33erg^du^l; unb

ein tt)eid)er, trautid)er triebe ging l^erüber unb l^iuss

über burc^ bie fleine bergumfc^loffene 3ßelt, bie ^lo^*«

lic^ noc^ fleiner, hit enger, bie l^au^lid^er geworben

gu fein fd^ien, 3öie bie fcbwerbelabenen Äfle il^re

fc^immembe ?ajl über bie ?^enj!er t)erbogen, gleich

einem bergenben l^aö:} ! 2öie ba^ l)od)üerfci^neite ©e^*

Idnber beö 2fltan^ befd)ü$enb ba^ fleine ^eim be^
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(Jmfatnen umfrtebetc! 2ßte TiUti, 3(ttc^ jufammen^

gcrüdt fd^ten unb nad> innen brangte, nadj einem

J^erb, nac^ $0?enfd^en nnb Siebe

!

2)urA bie f^ate 2)dmmerung glitten brunten eilige

©ejlalten nnb l)ufd^ten in bie 2:üren, forgfam beti«

genb, tüa^ jte jum ^^rijlünbl nod^ eben beim Ärämer

gel^ott. 3BijI)rig bedften gafauf unb ga|fab bie f^nee«=

fc^tüeren X)ad^er baö alte ©emduer ber .^ütten, bie

fd)on fo un^dl^nge ^aU l^atten (Sl^riftfejlt feiern fel)cn.

X)a unb bort l^inter ben rotöerl^angenen fleinen ^eus«

ftem leud^tete f(!^on ein l^elterer ®d)ein auf, aB baö

Säm^(i)en ober ber altel)rtt)ürbigc <Bpan ju fpenben

Dermoc^t l^dtte, unb burd) bie (Scheiben, bie fic^ mit

fefltid)en (^i^blumen ^u ftfjmüdfen begannen, ertonte

e^ i)on Äinberftimmcn im (5I)or gebdm^ft in bie ©äffe

l^inaui^ unb frfiwebte jun^eilen öertoren — jujl eine

2ff)nung öon klingen — pr ^albe em^5or,

2)a Jüanbte ber ^infame fein ©efic^t aii unb fc^ob

feine SSorl^ange Tangfam jufammen* 2fn biefem 3(benb

auf einmal fel^nte er fic^ nac^ einem SO?enfc^en, ber

neben il^m fafe, ber il^m etwai ^ieht^ fagte; in biefer

©tunbe ^um erftenmat öermifte er einen ^reunb» (5ö

war lic^t in feinem Äo^f; er empfanb beutlic^ unb

tief bie Situation» ©innenb legte er fict> auf fein

?Ru!^ebett unb fal^ jur Sßanb em^or. X)er Heine,

bißige ?Haffael^(5ngel in feinen unbel^otfenen färben
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fc^aute im matten ?tc^t bcr ^am^c freunbrid^ auf xbjV,

nieber» 2)ett httrai^tctc er fange» Unb anbere

Seiten unb anbere SÖeil^nad^t^abenbe tauchten öor i^m

em^or,

SOBeld^' eine fc^one (Stimmung l^atte feine 3}?utter,

feinen SSater unb il^n an biefem 2Cbenb jlet^ »ereint

!

X)ie Siebe ber 35eiben ju i^m war nie fo fc^on :^erüor#

getreten aB ba* Unb fie waren immer aöeinge*

blieben an biefem 3:ag, ganj aKein, nur fie 2)rei; eö

war i^r eigenjte^ g^eft gewefen. X)e^ SSater^ ebte @üte

unb SO?i(be hei aUet Energie, bei aU feinem tatfräf*:

tigen, warmblütigen SBefen, feine ^khz, fein ©tücf?

lid^fein in ber ^au^tid^feit waren e^ ja eben gewefen,

bic 2:ino waffento^ gemad^t l^atten gegen feinen

SBiffen, unb il^n nac^ ben erflen frud)t(ofen Äam^fen

ben Bwiefpalt il^rer SBünfc^e fo wenig berul^ren tief,

aU eö ging.

@r l^atte gelad^elt, wenn fie ju X)ritt »or bem lic^s«

terfunfetnben 53aum geflanben, unb l^atte ber ^iehe^

bie i^n überfc^üttete, ein glücfric^eö ©efic^t gegeigt.

Unb barin, baf er bie Altern QlMiiä) ma^te, war

an jcbem 3Bei]^na(f)t^abenb aud^ er ja wir!ticf| gtüdlidb

gewefen. Erinnerung um Erinnerung fc^webte öor

bem ©infamen em^or, quoü gleid^fam in lid^tcm

©d^ein au^ bem ftummen X)unfel be^ Simwerö unb

umgog ihm Äo^f unb ^erj mit erjlidfenber ©el^mut.
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— 3(ber ber milbe ®rf>merj um jeneö öerlorenc

©tücf blieb nid^t lange in i^m* Die ©egenwart fing

an, bic freunblic^en ©über ju öerbrängen. 2)em

ttJebenben 2)un!el entjtiegen büflererc ©eflalten, X)ie

^l^antaftc, »on ben $Bern)irrungen ber Äranf^eit auf

eine ©tunbe befreit, begann gu arbeiten, if)re ©anbess

rung ^u mad^en burc^ bie ©chatten beö ?Haume^.

Unb fie fül)rte ii)m bie ©über ber SSieten l^erauf,

bcnen er mit feinem .^erjen nal)egejlanben, feine ganje

Sugenb entlang, bal^eim, in ^ariö, in ?0?ünc^en,

unb bie i^n ^eute alle »ergaben. Unb ba^ ^^rijlfinb

ücrga^ i^n anö). Unb boc^ wäre fein bunfel gewor^

bcne^ ©ernüt eine^ freunbtid^en ^reubenfd^einö fo be^

bürftig getüefen, mz taufenb 3lnbere e^ nic^t waren,

3Cber — ben ba^ büj!ere ?o^ gejeidjnet I)at, öergeffen

3(tte, (5briflfinb unb 50?enfd)eni)olf ! O^ nur (5iner,

ber ii)m in biefem 3(ugenbli(f gegeigt l^atte, ta^ er

t^m cttDaö fei; nur ein 2Öort, an il^n gerichtet, öon

jener ^kht, bie fte ju biefer ©tunbe fagten unb fangen

in ber ganjen ®elt! 3(ber nic^t^!

(fin unge^eureö ?iebebebürfni^ erfaßte i^n im

tiefflen ©runb ber ®eele, — unb eine ?eere, er^

barmung^lo^ unb bunfel wie bie ewige 9?ac^t, tat

jtc^ aU 5fntwort gal^nenb »or i^m auf. 2)a f^rang

er öon feinem ?ager unb lief wie t)on unftc^tbaren

©timmen gcl)e^t burd) ba^ Sitnmer.
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n<Bieii^ bu, jtc^ft bu, ba^ ijl ber Siebe X)anf, bie

bu ber 2Bett gegeben V

^^lamntenber, l^eittger 3«>rn lo^te in i^m em^or,

^a flanb e^ ^to^Uc^ öor i^nt, 3(Ke^, wie ein übers«

reicher ©c^a^, ben feine ®eele jum erjltenmal in

feinem 2Öert erfannte, wai er in feinem ^ehtn an

^reunbfc^aft, an ^khe^ an trenejler, nnöeranberlic^er

'iieht an SSiefe au^gefat ^attc* ©totj, erzürnt, in

eblem @e(bjlgefüf)l warb er jtc^ beffen bewuft 3a I

e^ hxaud^U feine falfd)e 53efd)eibent)eit, e^ brauc^^tc

fein $ßer:^e]^ten : er fjatte gegeben, wie wenig Unttxe

eö öermoc^t; er l^atte l^ingebenb fein fönnen für

2(nberer @tücf öon ftein auf; e^ war ein (Erbteil öon

feiner 9)?utter; er l^atte ta^ ^öeif^iel öor 2(ugen ge;*

l^abt unb eö befolgt, oI)ne ju wiffen, baf eö anberö

fein fönnte, 3(n Danf l^atte er nie gebac^t, nie auf

SSergeltung gered^net 3(ber in biefer ®tunbe warb

il^m boc^ flar, mc fdinöbe fie ausgeblieben, fUlidftif

nichts erntete er bagegen, £)lj, iie waren 3(Ke gleich l

Seber ging feiner 2öege, unb i^n liefen jie ^erjloS

ben feinen geilen, allein, fo unglücflic^, fo franf, fo

öerlaffen er fein modele, X)er 5föelt ?auf! 3(1^, er

l^atte genug t)on biefer 2ßelt!

„triebe auf (^rben, triebe auf örben," murmelte

er Dor fid^ ^in, — „wie fannft bu il^n 5D?iltioncn

JJfnbern l^eute geben unb mir nid)t, mein ©ottl"
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(5r warf ftd^ wiebcr auf fein !)tul)e6ctt

^f) e^ gibt nur eine Siebe, bie unüergängtic^ ift

auf (Jrben : bie ikhc einer 3)?utter ! Unb bie au6) ift

mir geraubt! 2ßo^in Tegc ic^ mein ^au^t, tcenn e^

brennt unb fdjmerjt, Vüol^in berge id) meinen @ram?

311 benn nic^t^, nic^t^ für mic^? Unb biefe «Seele gu

l^aben, bie e^ erfel^nt unb beifc^t, bie fic^ öer^e^rt i)or

3rrmut unb «junger unb Sßel^ I"

(5in Olafen überfam it)n, ba^ Olafen ber Enterbten

unb SSerfürjten im 3rugenblicf, ba il^ncn bie Srfennt*

niö fommt. ©ein ?ebcn erfc^ien il^m in biefer ®tunbe

armer at^ baö beö ^rmften» 50Bo, wo wax ba SOBei^

nac^t unb 2:roil?

„SDJutter!" — fdjrie er pto^lid^ in ba^ fc^wei^

gcnbc Jpaui; eine fd^auertid^e

<BtiUe folgte bem ®(^rei,

dx fc^aute in'^ 2)un!el, ttJartenb, aU mü^tc iax^

au^ in wel^enben @d>immern ein SBunber ber ^arm^

fjerjigJeit erftel^en.

:©ann flürjten bie tränen au^ feinen 3(ugen; er

brac^ jufammen» — @^ war fein Sßunber gefc^el^n.



3(tn 3Öctf)nad|t^morgcn lagen TteBen einem grofen

@iergopf, ben bte ?ammtt)irttn gefanbt, unb neben

ein paar mit bäuerrid^ent ©efd^madf pfammengebun««

benen Tetanien öon ber alten 3?anb( nic^t toeniger

aU i)ier 53riefe auf bem^rü!^j!üdf^tifc^* ®ie toaren

gunt Zzil fc^on redjtjeitig am Sorabenb angelangt,

aber tücit eö nur Söriefe waren unb nid^t ^oftftüde,

bie auf eine 53eftimntung für ben ^l^rijltabenb fd^tie^en

tieflen, l^atte ber 93ote fte nid^t ntel^r I)eraufgebra(i^t»

Draufen öor ben ^enftern gitterte eine tounber««

bar reine ÜÖintermorgenluft über ber (Sdfjneelanbfd^aft,

in ftarer ^errlid^feit ragte ring^ hk weife ©es«

birgöfette auf in ein feinet grünfid^e^ JpimmeUhlau*

diu paar 3Söge( ffatterten auf tem ßJelanber ber Saubc

uml)er, mit lautem ?^tüge(fd^fag unb furjen, frol^en

?Kufen, unb ^u^ten il^r ©efieber im ©tra^t ber ^^efts*

tag^fonne, bie über ber örbe aufgegangen war» 9Äit

wal^r^aftem ^eiertag^glanj f^jielte ber golbige ©d^cin

auc^ fd^on tief in ba^ SÖol^näimmer i^ercin, aU 2ino,

ber ftdf) f^dter aB gett)öl^nndf> erhoben l^atte, au^ ber

2ür feinet ©c^lafgemad^eö trat,

^r l^atte einen fc^weren ©c^taf getan>
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Vitien KuQmUid Überfall er erflaunt, aU fel)lte

iljm bte ^raft, an etwjaö fo greunbtic^eg ju glauben,

ben nd)ten ?Haunt unb ben gefc^müdften Stfc^; bann

glitt ein mi^ber ®tral)t über fein büflere^ ©efic^t, @r

beugte ftd^ ^rüfenb über bie 53riefc unb ergriff mit

einer ^afligcn ^Bewegung, aU fafite er bie .^anb eine^

geliebten Sjjenfd^en, nadj bem er fic^ gefeljnt, bie

^nöeb^pe mit be^ 92ortt)egerö ^anbfc^rift, bie 3ügc

lange betrad)tenb, 3Som 2)orf Hang wa^rcnbbem gc*!

bänt^ft unb feierlich ber Äirc^englocfen Zon l^erauf

unb fang ben ?Haum in eine ungewohnte ^ejltag^=*

flintmung»

dli6:)t^ regte fic^ im ^aufe* X)ai 5rü^|!ü(f fal^

Sino im Ofen jlel^en ; bie 9?anbl war gur Äirc^e ^inabi«

gegangen, ^r I)olte e^ l^erau^ unb fe^te ji(^ ftiÖ in

feine ©ofaedfe, 3Ctte feine Bewegungen waren be^ut^

fam, öorftd)tig ; er flirrte nic^t mit bem Heinen Soffel

;

er fc^ob feine Za^e nur (eifc auf ba^ ©ebedf, aU wdre

er ongj^tic^, ©eraufc^ ju mad^cn, dx fc^ien mit dnU

güdfen biefe ?^eierflitte ju genießen, 3n ber Sinfen

l^iclt er immerju be^ greunbeö 35rief; er la^, lad

wieber ein <BtM weiter, bagwif^en fa^ er meljrmatd

i)or fid) auf, — er mn^tt öon S^it gu S^it einen

3Ctemjug neljmen üon biefer 3[ßei]^nad)tö(uft, 2)ie

Ul^r über i^m tiefte l^eutc fo öiet anbdd^tiger, fc^ien

i^m; bie ?Hu^e im ^aufe war fo x>id tiefer aU fonfl;
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bic ©c^cite im Äamin fnijlerten (eifer, fanfcn nur

gerdufrfjfoö in jic^ jufantmcn* 3(tte^ atmete 9tul^e,

aße^ atmete ?^rieben, unb ba^ gotbige ©tral^tcnHc^t

leud^tete immer l^etter auf in bem trauHd^en ?Haum;

— e^ war fürwal^r SÖei^nad^t in ber SOBeft l

9totmer^' 93rief — au^ ^axi^ — iuar fyoU treuer

^khe. dx fragte nid^t öiel wie fonft, er erjal^ttc mel^r.

Stino laö fel)r langfam, aB brandete er mel)r Seit

jum begreifen, a(^ früi^er* (Seine 55ruft l^ob unb

fenfte ftc^ in gleic^mäfligen, rul^igen SCtem^ügen.

^Ibi^liä) fc^ütteUe er üerVDunbert ben Äo^f unb ein

©tral^l öon freunbUc^er Ätarl^eit Uuä)UU in feinen

3fugen auf* Üöie? 3ßaö fianb ba? 2)er fteine ^oU

leitner »erlobt ! dx lai eö noc^ einmal unb »lieber

:

mit ?Hat)beö ®(f>n)ejlter berlobt, ber fd^onen fd^warjen

J^ebwig I

„ ÜBir ^reunbe fonnen un^ gratulieren;"

fügte Slolmer^ biefer S)?elbung bei, — „benn ba^

biefeö S??äb(^en mit i^rem ernften 3ßefen e^ ifl,

bie unfern fleinen »^otl erobert l^at, ifi mir ber

befie 35ett)ei^, ba^ unfer @influ^ auf il^n gute ^rüc^tc

getragen* X)a^ ^erlc^en i:)at boc^ @cfc^mad am

Soliben befommen unb fann nun al^ üerforgt unb

aufgei^oben httxadjtet ioerben* — Sßon mir !ann idf

bir nur fagen, ha^ über meine ?Hücf!e^r noc^ nic^t^

3U befümmen ifl, unb ba^ id^ nid^t^ fe^nli(^er wünfc^e,

[II] 19 @if0frteJ) 289



aU nadf) bem 3(6fc^ru|l ber 3(rbetten, bte meiner in

50?ün(^en noc^ ^arren, trieber bteibenb ^ier in ^ari$^

äu f(f)affen/'

— Der ^toäu ^rief tvax t)on Mi unb fam au^

ber ®d)n)ei3»

„ 9?o(^ immer" — fc^rieb ber — „Bin iä)

l^ier, unb eö gel)t mir Vüie bem Pfaffen um Oftern l

3d^ bin über bie ^^ejtjeit hü meinen beuten, unb mein

3Sater ifl nun enbli^ überzeugt, bafi irf) bod) ein

2)?enfc^ fei, ber fein 35rot öerbienen fonne unb übers«

bieö erjl noc^ ein vrenig berühmt tt)erben, ^d) fc^icfe

bir I)ier einen 3eitung^auöfd^nitt mit ber ^riti! über

mein 53i(b* 3c^ ^ahe ein &IM bamit gehabt, wie

ic^ e^ nic^t erhoffen burfte, unb nebfl ben 3000 ^xavifi

!en 2(nfauföpreiö tjon ber Slegierung noc^ einen fc^ö#

neu 3(uftrag für eine ^iUa in 5t)un erobert, an weti»

d)em idj, ba c^ greife 3U machen ift, bi^ jum grü^Iing

an Drt unb ©teUe gu tun I)aben tcerbe» X)u tüirjl

lad^en unb fagen: ,011 revient toujours ä ses pre-

mi^res amours', — e^ ijl ndmlid) abermaB ein

^rü^Iing^gug, aber in ber Äom^ojition ganj neu, unb

id) freue mic^ biefe 3(rbeit gu machen,

<Bo bin i(^ benn gotttob nac^ manchen fc^wierigen

Seiten, tk icf) oft nur burdf) ben ^att in bir unb

ben 3Cnbern p überfielen faltig war, je§t au^ ber

2:inte. 3c^ fe^e e^ jeben 3:ag mit 2)an!barfeit ein.
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3Bir arme ^ünjircrfc^fucfer finb offenbar boc^ fo eine

Hxt SiHen auf bem ?yelbe, — e^ fommt ba^ dlbtiQi

fdf>on öom Fimmel; man mn^ nur barauf vertrauen l"

Wloxalt muffte Idc^etn» X)afl er boc^ auc^ fo eine Sitte

auf bem ^elbe toäxc für ben ^cuQott l X)a^ i\)m to6)

audj öom ^immü balb ba^ 9^ötige fame! @r Tegtc

ben ^rief beifeite unb nal^m ben dt^itun^^au^if

fc^nitt i)or»

@^ war eine Äritif öott ^o^n ?obe^/ bie mit

SÖarme unb ^m^finbung auf "^hii 2Öerf einging unb

aud^ ben @toff be^ 33i(be^, einen „Äirc^gang im

^^erner Oberknb" mit ^lajlif voiebergab*

Sie fc^tof mit ben Sßorten : ;,Unb fo iffc baö ein

53i(b öoU Sebenöfreube unb ©onntagUc^feit, öolt @e^

funbl^eit unb gottgefegneter 2ßo^(i^abenl^eit, ba^ bem

55ef(^auer baö ^erj aufgebt unb er neben bem ^mit^

Icr aud> ben ©djtoeijer Heben muf, ber fein f^errlid^eö

?anb unb beffcn SSoW^feben fo fc^ön unb toa^r su

greifen toeif/

SO?ora(t njar über biefer ?eftüre abermaB öott:*

ftdnbig ju einer feiner fetten (Stunben erwacht* S§

tt)ar in feinem Äo^sf ioieber fo tic^t, toic am geftrigen

2fbenb* dt iai ba^ S^itung^blatt ein ^tvtitt^ 9Äal,

@r öermoc^te fic^ ba^ 58itb jie^t siemtic^ »orpfteUen«

Da^ muffte fo rec^t auö täbi^ ^erjen gemalt feinl

2)er gute Wlm\d) ! 2ino :^atte i^m bie ^anb brücfen
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mo9^«* SOBa^rl^aftig, wenn in biefent 3(ugenbti(f bic

§rcunbc unter ber 2;ür erfd^ienen waren, er l^atte feine

<B^tu öor i^rcm ©efud^ em^sfunben!

^er britte Sörief war öon ^ai&ci^; ben fc^oB er

einflwciten weg» 3(iif bem legten erfannte er bie

«Oanbfc^rift ni^t -^o fc^rieb boc^ ^olteitner nict)t?

dx hxaä) xtjn auf» @r war bennoc^ öon ii^nt» Zha

ber Sunge ntuftc ja ©c^reibftunben genommen l^aben l

dx ijattt früf)cr beinal^e untefertic^ gefc^rieben, je^t

waren e^ wol^Igefügte ^öuc^ftaben»

£)ben ba^ ^otto : „Gerettet ijt ba^ ebte ©lieb V

Unb wetd)' ein ®ti(, wetd^' eine ^erebfamfeit gteic^

auf ber erften <BiiU\ Der Äleine ftrömte über öon

feinet ©lüdfe^ ^üKe» dx mu^te bem alten greunbe

3Ctte^ fagen, 2(ßeö beichten» @r ^lauberte wk ein

Äinböfo^f unb f^rad) xck ein SO?ann, ber jtc^ auf

einem ernjlen ^un!t feinet Seben^ angelangt erfennt»

3Ctte^ burc^einanber, ber gan^e ^oH wie er Tcibte

unb Uhu.

3Cuf SKorartö Bügen begann fic^ Erregung, f^^^

rung gu malen, unb aU er ju @nbe war, üerflärtc

ein 3(u^bru(f öon (31M fein bleic^e^ ©cftc^t» fflod^

einmal unb nod) einmal Taö er ben ®(^Iuf

»

,3c^ !^abe eö immer an mir erlebt," — fc^rieb ^^oU

leitner ba — „baf jeber nic^t unbebeutenbe SO^enfc^,

ber in unfern ?eben^weg tritt, fein 3:ei( gu unfrcr
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@nttt)icflung 6eitrogt; ^ofittt) forbernb, it)enn er 35er*=

«janbte^ fceft^t, ober aU ^urifijierejtbe^ (Clement,

baö 5ur ®el6j!fritif treibt, icenn er ein ®ei# ijl, ber

ffcet^ verneint» ®eI6ft eine ^igur wie ^objeni)i, in

ibrer l^aarjlrdufeenben ©c^tüinbell^aftigfeit, fonnte

tl^r ©uteö für S0?and^en l^aben; benn tcad man an

einem 3Cnbern, ben man »erad^tet, red^t abftofenb öor

3(ugen fielet, baöor ifl man fe(6er gefeit* 3Öiet)ieI

met)r aB atte bicfe aber mufteft bu auf midfy ein^^

tt)irfen, ber bu mit ?Äolmer^ unb Äbi burc^ Sa^rc

bie Oebulb gel^abt l^aft, mid^ hn meinem heften ju

nel^men unb meine ©aminerieen ^u ertragen* 3d^

banfe bir öicl, lieber 3:ino, id) banfe beinem öins«

fluf fogar mein ^efie^; benn bu I)aft auf mtd^ ftet^

ebenfoöiel mit bem gewirft, wa^ bu warft, wie mit

bem, wa^ bu für mi(i> tateft* ®urf, tai wirb einem

3(tteö flar, wenn man ein anbere^ SBefen an feine

@jiftens 3U fetten im 53egriff ftef)t unb aB ei^rlid^er

Äerf fic^ boc^ fragt, wai man mit feinem ^erfontid^en

benn eigentlid^ bem 3(nbern pbringe* Unb ba ges*

fte^e id^ bir, ol^ne ben (Jinfluf unfereö Äleeblatte^,

bem öor altem bein Stempel aufgebrüdft war, fßnntc

i6) l^eute faum mit fo gutem ©ewiffen an mein

fünftige^ ®tücf benfen, 3d^ ^aW ein »erbammt

Iei(^teö ©lut gel^abt unb gel^orte »on Statur ein wenig

gu benen, welchen ii^r menfd^lid^e^ 2eit fo übel baö
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33ein ftcKen fann, bafi fic tntt t^rer ganzen ^erfon«!

tic^feit uttb witfatnt il^rer Äunft immer tüicbcr barübcr

:|3ur3eln wnb fid) fo oft bie ©lieber jerfd^Iagen, biö ber

gan^e Äerl nic^t mel^r red^t auf feinen ^ü^en fte^t.

2öcnn Sl^r gett)u|!t Ijattü; wai iö) oft für ®etüf!e

l)cgtel 3^r I)aBt gebod^t, id) tue tro§ @u(i^ 3(Ke!^,

toai> mir beliebe? ^otta! 3c^ l^abe bic^ nic^t

nur geliebt, guter ^amerab, ic^ l^abe bic^ auc^ ges«

fürd^tet ! ^aö beichte ic^ bir l^eute gerne, wo ic^ mid^

im fiebern .^afen getanbet füllte unb erfenne, wai

id) biefer ^urd>t unb bir \)erban!e/'

50?oratt war e^ ganj anbäd^tig jumute genjorben.

9Öer l^atte biefen fc^onen @rnfl hti «^oHeitner er^

it)artet! X)urc^ il^n alfo war biefer greunb einen

SBeg geführt ioorben, ben er fonfl öielleid^t nic^t ju

»erfolgen tk Äraft geljabt Ijatte'^ (5r, SOJoratt, war

burd^ feine ^erfon einem 50?enf(^en beflimmenb ge^»

toefen? X)er ®eban!c tat üjm unenbtic^ tool^L dr

legte ben Äo^f gurüdf unb fal^ gur 2)e(fe em^5or, voo

5?om SOBieberfc^ein ber ®onnenflral)(en, bie i)on ben

platten beö Äamin^ jurüdfgeworfen würben, öiel

fd^immernbe golbene Stinge ineinanber gitterten, ©ic

fc^ienen iljm wie freunbti(^e(5egenöjlral)ten jujunidfen,

j^erniebcrgugreiten unb ftitt gu fc^wcben über feinem

^au^t.

<So war fein Seben nid^t umfonflt gewefen l Äbi
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unb .^oHettner fagten ti> ü^m. 9?un mochte btc

Sufunft jTc^ für ifjn gejtalten wk jtc wollte, fetbft

wenn er ntc^t^ nte^r foffte fc^affen fonnen, — tvai

gut gevrefen an ifjnt, ba^ lebte fort in 2(nbern, ^^roft^

lid^e (Jrfenntni^ ! Se^t i)atU er ouc^ fein Sßeil^nac^t^*»

gcfc^ent



X)er 3(nfang be^ neuen Sal^re^ war grau unb trüb

unb flürmifd). ©c^neegeflober burc^ eine ganje SßBod^e

unb hei SO?oratt gebrüdte^ ÜÖcfen.

TiUx um bie SÄttte be^ Sanuar (ofte jic^ au^

biefen tüinterlic^en ©türmen eine iKeilje t)on Sagen

be^ I)errli(^ften SÖetter^ ^erau^, mit ber flarften

Suft, mit ber ftrai^tenbflen ©onne ; »on jenen 5:agen,

tic tt)ie öorjeitige g^rül^ting^boten in ber SWenfc^en

©eelen plbl^UdfZ ©el^nfuc^t, Senjgetüfle voedfen; unb

mit i'^nen fam für ben ^infamen eine ^eriobe ge^

l^obenen forperlid^en SÖol^tbefinben^, (fr tcagte fid^

l^inau^/ er atmttt mit (fntjüden bie reine Suft, bie

wie mit belebenben, fraftigenben ©ffenjen erfüllt, auf

i^n wirfte. ©tunbenlange ®dnge mad^tc er über ben

fcfjonen, trodfenen ©c^nee, 3n bem grünen X)idfi(^t

ber %bijxen flatterten emfige Sjjeifen; am 33ad^ in

bem Teeren ©ejlaub l^ufc^ten bie muntern Sciunfonige

unb pdften ol^nc ?Äaft, o^nc iHul^ öon 3weig gu

3tt)cig ; eineö 92ad^mittagÄ fang in einem 33aum, öon

bem im warmen ©onnenfc^ein ber ©c^nee l^ernieber^

tropfte, ein ©uc^finf, öerlodft burc^ bie flral^lenbc

50?ittag^^rac^t, gar feine tritternbe ^igur,
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Da fa^tc bcn treten Sfßanbcrer auf einmal eine

grenjentofe «Hoffnung, eine Hoffnung, welche tagli(^

tt)uc^^, welche i^n in tiefem 3Cntt)ac^fen in einen

ganzen 3:aumet öon Unternet)mMng^(ufl unb öon

großen, fieberl^aften, ungefa^^ren ©d)affen*gebanfen

em^or^ofe, ^it bem ?^rü^Iing — ba^ gtaufete er mit

einem SÄale gu füllen — würbe er gefunb fein!

(5eine ©c^affen^fraft unb feine Sebenöfreube tDÜrben

in einem SÄafe gurüdfel^ren/ wie er jie juöor über:*

l^au^t no(J^ nic^t befeffen* Unb bann I — bann woKte

er ber SfÖelt in feinem begonnenen ?)toman ein 3ßcrf

aB @rfHingögabe bringen, ein SOBerf öon einer ^ein^

l)tit ber ^fpd^otogifd^en 3(na(^fe, eine bid^terifc^c

©d^o^fung üon einer ©c^onl^eit, ba^ aKe bie Seiben

unb Ärifen, bie er Ui ^nm ^rreid^en biefeö ^ol^en

3iele^ burd^jumac^en gehabt, ii)m nur noc^ taufenb^

fa(^ bclol^nte notwenbige SBorbebingungen bebeuten

würben,

2ßie ekftrifiert lief er burd^ bie fd^neefc^immernbe,

fonnenbegldnjte 53erglanbfc^aft (5r plante, er baute,

er fieberte* 3Öie einft hti feinem ^ilbe, fo fal^ er je^t

auc^ bei biefcm ?Homan ^lbi^li6:i ba^ SSoKbringen einer

fünftlerifd^en SÄiffton öorau^, dx war öon ben

beutfd^en ©d^riftfieHem, welche ha^ moberne ?eben

bel^anbeltcn, faffc nie befriebigt worben* dt empfanb

fo neröo^ fein, ta^, tüa^ er la^, mit fo taufcnbfac^
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öersweigtcn QC^j^crje^tion^organcn, mit fo fubtitcn

^üljUxn, baf er fa|l regelmäßig ba, wo bie 2futorcn

in i^rer (5c^i(bcrung belifatc feetifc^e SSorgänge unb

eine au^fül)rrid^ gegebene ©timmnng be^ Snterieurö

jufammenftingen taffen tüottten, etwaö ?e^te^ beis«

jufügen ober tttva^ tceggulaffen 33ebürfniÄ fül)tte,

um jened unbefinierbare, in feinen S!)?itteln faum

ttJaljrjunel^mcnbe, aber in feiner 2i3irfung au^fd^Iag^

gebenbe @ttt)a^ ju erreichen, tüai> ben legten, miti«

reifenben J^anö) bcr Sßal^r^eit über boö ®anje

breitet ^r I)atte i>ai ©efül^t immer wieber geljabt:

gteid^wie bie moberne beutfd^c SOJalerei »on ben

granjofen ettra^ gelernt unb in ftt^ cntwicfelt battc,

vooju bie ?^a!)ig!eit in il^r, reic^Iic^ Dorl^anben, ges«

fd)(ummert l^atte, fo foltte auc^ bie <Sc^rift|leUerei fic^

öon bort je^t foireit anregen laffen, aB eö fid^ mit

beutfc^em SOBcfen »ertrage*

Sßaren fte aud) jum Seit ^fijd^orogen, bie inters*

cffieren mußten, bie beutfd^en 9J?obernen, fo »ermifte

bf>(tj SDJoralt hü il^nen noc^ immer jene wal^rc Äunft

beö ^etail^, tt)etcl)e nur buvc^ ©ebulb unb aufrichtige

fünftterifc^c ^reube am genauen SRaturjtubium p
erreichen ifl, unb tcetc^e ber, burct) ba^ 2ßefen bcr

apodje gefc^arftc Sßticf be^ moberncn ?efer^ je langer

je mc^r »erlangt, iocnn i^n 2Cbbitber feiner eigenen

^dt »ollfommen toa^r berüf)ren unb tiefer ergreifen
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follen. I)ar,«jn woUttpc j|c|t einen beutfc^en ?Hontan

fd)affen, ber bai aKeö erfüllte, ber bent em^jftnbtid^flen

Äünfller mtereffant bleiben foUte. Dl), er wollte ein

©eelenflubium, »ercint ntit einer beffriptiüen Äunft

bieten, mic bie 3lnbern ftc^ noc^ nic^t bie 2}?ül^e bap

genommen; — er wollte, ba er JHÄaler war, feine

bic^tertfc^e ^unfl um biefe ganje, groffe gd^igfeit

bereid^ert wirfen laffen; er wollte — er wollte —
SD^itten ani biefem ]^o(i^fliegenben 5[ßollen,

planen unb .^ offen fiel er gegen (5nbe Sanuar »oll^

ftanbig in feinen alten fd)limmen 3wftcinb jurürf.

2öa^ fc^ulb war? @in dliä)t€. (^inflüffe, weldje

2tnbern faum wal^rnel^mbar gewefen waren, '^vitx^

ein ®übwinb, ber ein ^aar ©tnnben anl)ielt; barauf

ba^ ©efid^t eine^ dauern, ber ^ufattig feinem SSer««

golber in SOJündfien äl^nlic^ gefeljen unb il^m ^lo^lirf)

hie Situation in Erinnerung gerufen l)atte, wk er

wäl^renb 9?icolo^ Äranfl^eit, ba 2tlleö im Unbeftimm^

ten f(f)webte, ben SWann fein flecfengebliebene^ ^ilb

l^atte in ben '^ai^mm befeftigen fe^en. X)a^ l^atte

il^n iabi ani feinen 2:rdumen geriffen. dx

l^atte ftc^ öor ben Äopf gefc^lagen: wie war ba^

bamaB gewefen? .^attc er nic^t alleö ba^, Yva^ er

je|t wollte, aud^ bamaB gewollt, aud^ bamaB 'ocxf

au^gefcl^en? 2)ied ^inftetten eine^ 5iBerfe^ feiner

bellen Gräfte, bic^ Erfüllen einer großen, fünflles*
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rifd^cn SJJiffton, — unb l^atte boc^ nic^tö jujlanbe

gebracht I

Xia tt?ar e^ au^ gcwefcn mit bcm 3Cuffc^tt)ung, wnb

am folgcnben 3;ag toax ti> gang fc^limm geworben,

@r l)atte einen ©egenftanb in feinem Bimmer gefut^t

unb eine 3Öeite nic^t gefunben, X)a ^atte er ^slß^tic^

neben jTd^ eine frembe, f^i§e <Btimmt geleert, bie ^atte

i^n au^gelac^t ©eit^r f«Jn bie ©timme fajl jeben

2:ag; manchmal brachte fte noc^ anbere mit ®o oft

er etioa^ fuc^te — unb er »erlegte unb öerlor je^t

fo »iele^, — war jie ba unb lachte il^n au^,

@^ würbe nid^t wieber beffcr. Sjjoralt blieb

überaß unrul)ig, er mochte fein, wo er woHte, @r

lief je^t auc^ auffdttig burc^ ba^ X>orf; balb traurig,

fd^tenbernb, in ber einen ^anb ben .^ut, mit ber

anbern ben 9)?ante( angfltid^ über ber ©rujl ^u^

fammenl^attenb ; balb mi^trauifd^, eilig, mit f^ä^en^

ben 3(ugen unb beinal^e auf ben B^^en fc^lcic^enb

öor lauter 5öebürfni^, fid^ an ben SOZenfc^en »orüber^

jubrücfen. dt l^ief bereite überall „ber 92arr*,

2)ie alte 9?anb(, i>on aßen Seiten befragt, wufte

nict^t^ weiter ju ergäl^ten, aU ba^ er auc^ gegen fie

juweilen fo mi|[trauifc^ fei, aber bann wieber gütig,

unb ba|l er nid^t^ tue, wa^ ndrrifc^ fei, 2)ic Tlltt

I)atte SDJitteib mit if|m, unb aU jic balb einige* melyr

erlebte, ^taubertc fte nid)t baöon, fonbern httete nur
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gu bcr aöer^eiligflcn Sungfrau für tm armen Äo^f

il^rc^ ^errn* dx gab tl^r ja immer tüiebcr ganj »er««

fldnbigc 3Cnttt?ortcn unb Söeifungen, «jeitn biefe

fc^tDarjen ©tunben vorüber waren* @ie war e^ je^t,

bte bem 9}?artt äffe 3(uftrage übermittern mufte;

a}?oralt öerfel^rte nur norf) burc^ fie mit ^Tnbern*

X)k alte ^rau ^atte cttoa^ ^erul^igenbe^ für i^n,

unb i^re ©utl^ergigteit lief fie SSKittel finben, wie ftc

2:ag für Sag hk ^Aufregungen öermieb, ju benen er

je^t neigte*

SOBa^ fte am meiften in 9^oten brachte, waren bie

un6ererf)en6aren Saunen il^reö ^errn im (5ffen* 2Cm

einen SOZittag machte er i^r ben SSorwurf, baf jie

t)iel ju wenig öon ber Sammwirtin i^abe l^erauf^

Idolen laffen, unb jie mn^tc il)m fofort auc^ ba^ noc^

fod^en, tvai ber SO^artl an SSorraten für ben 2(6cnb

mitge6ra(f)t l^atte, 2Cffe^ baö a^ er mit ®ier auf»

3(n einem anbern Sage rüi^rte er faum einen 5Biffen

an» ^ajl jeben 2(6enb führte er (ante ©efprdc^e,

welche ftc^ ^uweiten ^n tro^igen SSerteibigungöreben

gegen 3(ngreifer fteigerten, welche nic^t ba waren,

dine neue, tiefe (Stimme »on warmem Ätang ße««

fonber^ war e^, bie üju immer öfter baju reifte; eine

(Stimme, wu bie öon iKolmer^, welche i^n mit traui*

rigem S}?urmeln öerfolgte unb i^m vorwarf, er fei

»errücft*
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dx Uftxitt fca^; balb mit fc^tneit^elnbcn SScrs»

jTc^erungcn, halt) mit I)eftigcn Sßortem X)oc^ bie

©timme murmelte oft eine ganje 2ÖeiIe unabtafjig

weiter.

2Öenn in fotd^cn 3(ugenblicfcn bie fflantl utiüer*

fel^enö brausen bie ^^auötüre öffnete, ful^r er Ijeftig

pfammen, Blieb aber bennoc^ fi^cn; unb wenn jte

anfto^jfte, ii^n um etwja^ ju fragen, gab er, ol)ne fic^

ju rühren, bie einzige Tinttooxt: ^bfl! flittl"

worauf bie Tiltt jtc^ fo^ffc^üttelnb jurücfgog, um

nad) einer SfÖeite wieberjufel^ren unb bann eine burrf):»

auö vernünftige Tinttooxt öon i^m ^u ert)atten.

ör öffnete ben ^tügel feiten me^r. @ine^ Sage*

nal^m er ein ^uc^ jur «^anb unb fc^lug e^ auf. (5r

wollte lefen. 2lber fofort fc^leubcrte er e^ mit einer

©rimaffe, einem öon SßBiberwillen unb (5fel öer«*

jerrten ©ejic^t in eine @(fe, aU ^dtte er eine

jerquetfc^te <Bpixmc jwifd^en ben Glattem erf(!^aut.

^ie 33uc^j!aben tanjten ja l^eute babrin. ®ie frabbeli»

ten einer auf ben anbern unb ritten aufeinanber bie

Linien entlang!



Qi> zeigten firf) in bcn fotgcnben 3Öocf)en imincr

neue abfonbcrlic^c (frfc^emuttgen in feinem 3«ftöttb,

üor attent eine bebeutenbe SSerminbcrnng ber Qm^

^jfinblirf^feit gegen aufierc ^inbrüdfe, bie jwar nidyt

anbauernb war, fonbern f^mngl^aft, unb ot)nc ets»

fcnnbarcn ©runb mit 2:agen öotter öm^finbnng^^

fäl^igfeit tt)ed)felte; bie aber pleiten fo fettfamc

(Stum^jfljeiten Ijerbeifül^rte, bafi iicf> ?0?oralt in

einzelnen SOJomenten fetbcr über gett>if[e 2;atfac^en

tcunberte*

2Öenn er jum ^cifpiel mit ben ?^ingern an ben

©(Reiben trommelte, »ermifte er bie ^m^finbung be^

9l{)i)tl^mn^ in feinem Äo^fe; eö fehlte i^m bie Überi«

leitung beö 2:a!te^, ben er mit ber ^anb mec^anifc^

angab, in'ö iÖewuM^in, unb auc^ bie Mite ber

Scheibe öermoc^te er babei nic^t wal^rjune^men, oh^

tt)p{)t bie ^ingerfpi^en fte gewjif annal)men» Dbcr

wenn er ^anbtungen öDttfül^rte, beren 5[ßirfung it)m

angenel^m fein mufften, wie ba^ ©reifen ber 3;aften

hnm Älaöicrf^ier, öon bem er eine ^reube für ba^

Dl^r erl^offte, fo Uith je^t oft ber erwartete ©enuf
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au^, unb bie »^anblung tarn i^m »or, wie öon einem

2l'nbern getan.

@r Jonntc ba^er fc^ließtid^ lange Seit mit einem

einzigen Ringer bie ünbifc^ejle 3ßei[c fpielen, ober

gar nur ben gleichen einen 3:on ^unbertmat l^inters«

einanber in einer 2;aftfolge o^ne jeben ®inn ans«

fc^Iagen, Dl)ne ettta^ baran ju öermijfen; er l^atu

ebenfüüiel baüon, wie öom Spielen einer Äom^

pofition, ober wie öon feinem früheren ^l^antajteren.

Sdc^elnb beugte er bann fein D^r ju bem unermüblic^

flingetnben ^on ^erab, unb aB l^orte er bie I)errti(i^fte

SOJujtf, blieb er in ba^ bejldnbige 2Cnferlagen tiefer

einen Safte »erfunfen.

"Knd) in feinen (Sl^arafter, — wenn ^d feinem

Suftanb, ber i^n nic^t me^r fontinuiertic^ ^err feiner

J^anbtungcn fein liefl, »on einem fo(d)en übertjaupt

nod^ bie ?Rebe fein fonnte — fc^tic^en fic^ balb Sigen^

fc^aften, bie bem @efunben öottfommen ferngelegen

l^atten, ja, teil^ gerabe^u öer^a^t gewefen waren»

®o entwicfelte er, ber offene, gerabe Sino 9}?oralt

i)on einjlt, yti^t eine raffinierte ?iflig!cit unb ^fiffig=«

feit, allerlei öerborgenerweife ju tun, toai er offent^

liefe 3U tun ®c^eu fül^lte; — eine ®c^eu, welche ein

.^erüberf^jielen ber alten ©erabl^eit in ben je^igen

Bufianb unb in feine je^igen, oft unüerfldnblid^en ®i<f

lüfte war. ^cnn wa^renb er folcf)e ©elüfie ju be«*
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fricbinen trachtete, \)atu er juweiten feiger bcuttic^

ba^ ©cfül^I, bafi fte unvernünftig feien unb nic^t bie

(Einfalle eine^ gefunben SJJenfc^en*

fflit aber war er reid)cr an öemünftigcn ©es?

banfen, aU tcenn e^ galt, einen ber getreulich eius^

treffcnben 33ricfc ber greunbe p beantworten, fie

über feinen Buftanb ju taufd)en unb jebe SO^oglid^feit

eine^ Söefuc^e^ abäuf(^neiben, @o ^atte iHolmcrö,

beffen 3Cufentl^att in ^ariö fic^ nun bi^ Dflem au^^

betonte, .^odeitner emillic^ gebeten, ben einfamen

^reunb int ?aufe beö Februar p befud^en, ob eins»

getaben ober nic^t eingelaben, bantit er ftc^ ^jerfonüc^

überzeuge, wie e^ eigentli^ mit 2:ino^ ©efunb^

Ijdt unb mit feiner ©timmung ^cl^e, unb .^olteitner

l^attc jtc^ angentelbet, 3(ber Si)?oraIt fd^rieb i^m bed

^eflintmteflen ah, fanb eine fo merfwürbige ^dl^igfeit

gum ©(^reiben, ba^ fein ©rief hei ben 3(nbern

j^oc^jlen^ eine gelinbe ^Serjltimmung burc^ baö l)axy

nadfige Sßerbitten aller ©efud^e, aber Jeineöwegö

einen ernjtlicben SSerbac^t gu erweden geartet war,

Ijie 2(ngaben, bie er htrj über jtd^ nta(f)te, bie

@rünbe, bie er anfüi^rte, um nic^t gcflört ^u werben,

um hii jum ^^rül^jal^r, hi^ jur freiwilligen Slücffel^r,

auc^ wirflid^ feine 3(bgefc^loffenl^eit refpeftiert gu

feigen, waren reine Söunber öon ?ogi! unb 95ere(^^

nung auö einem ©e^irn, welc^e^, !aum war fo ein
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^ricf gefc^Ioffen, wicber bic finnbfcftcn 2)inge unif

Tin cinjernen 2agcn, ttjcnn er jic^ plö^tic^ fee^

tt)uft würbe, ba^ er Unöernünftige^ tat, baf ba*,

ica^ er wollte, unftnnig, ba^ »a^ er jtrf) einbilbete,

n)a^ er p ^oren glaubte, eine 3;aufc^ung fei, famen

9)?inuten einer B^rhiirfc^ung unb ©c^ant, in benen

ba^ ganje feine ^ül^Ien öon e^ebem erwad^te unb bie

furc^tbarfle Demütigung erlitt» Unb bann rief i^tn

eine «Stimme — nic^t eine frembe, fonbern eine

Stimme im eigenen Snnern, gu: fte^fl bu, ftel^fl

bu, bu 6ifi eben bod^ öerrücft geworben, unb e^

ge^t abwarte mit bir! (frfennffc bu e^ nic^t: bein

2;un ift o^ne ®inn, bein 2)enfen ifi o^ne SSerss

nunft, — toai bu noc^ fd^reiben würbefl, mü^te 92arr;*

l)eit fein

!

2Öie pm 2:ro$ rif er mel^rmaB in fold^en SWos*

menten einen ©ogen leeret Rapier au^ feinen SÄanu;»

ffriptflo^en l^cröor, bie nod^ immer ^erumlagen,

aU ftünbe er mitten in ber 3(rbeit, unb begann gu

fc^reiben, tüai immer i\:jm einfiel» <Bo wottte er

wenigflen^ fc^^H/ voie er war, wieweit eö benn mit

biefer S3errü(ft^eit feil Sine <Btiti öoK feinet ©e^s

banfengange^ mu^te i^m ja ein (S^jiegelbilb feinet

geiftigen Sujlanbe^ geben

!

2Cbcr weil er jTc^ ^ufammenna^m, war bie erftc
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ffolU (Seite ganj üernünftig. ,^nn !" f(f)rte er bann

— „ba^ ifl ^etntg, ba^ tft erjtt)ungenr'

Unb eine^ 5:age^, ba er öon einem 2Cu^gang in

fein Simmer jurücffe^renb, »ieber beutlic^ erfannte,

baf bie ^ofge feiner ©ebanfen foefcen eine gan^Uc^

tt)irre fei, flürjte er an feinen ©c^reibtifc^ nnb fc^rieb

unb fc^rieb, ol^ne angcflrengt ju benfen, nur fort «nb

fort, wai jie^t in feinem Äo|)fe vorging* dx Mett

babei in feiner Sinfen einen ©traufl ^rac^tüoUer, ge^

füttter sJÄol^nblumen, bie il^m eine ©auerin aufj«

genötigt ^otte, an bcren Spau^ er faft täglich öorbeiis

ging, nnb bie biefe §rau fünftlic^ in einer Äifte im

Simmer gebogen l^atte, um baöon auf ben 5;ag ber

l^eiligen 3ßa(6urga blü^enbc in bie Äa^>eße gu tragen.

3(uf iiim ganzen ^eimtoeg i:)attc er beftdnbig bie

feuerroten SBfüten betrad^tet, unb babei waren il^m,

tt)ie in einer ^eeinftuffung burct) ba^ aufregenbe 9^ot,

taufenb unjufammen^ngcnbe, täli tolle 2)inge ein^

gefallen, toelt^e bod) toieber eine gett>iffe SSerbinbung

unter ftc^ l^atten, weit jie burc^ SSorfdlle in feinem

Seben für i^n Erinnerungen bebeuteten, — altera

bing^ gang fprungl^aft freuj unb quer ^eröorgel^olt.

5n ber !Kei^enfoIge, wie er fte aber je^t, um ganj

el^rlic^ ein 2(bbilb feinet @eban!engange^ p »ers«

fuc^en, mit bajwifd^entaufenben Einfallen be^ 3Cugeni»

blirf^ öerquicft, nieberfd^ricb, eine^ 3(ugenblicf*,
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xoelc^er ftd) wa^renb bcö <B6)xtihtni wieber öoU«'

ftänbtg öerbunJelte, gaben fie ein total öerrücfted

©c^riftjlüdf ah, X)ai ^latt war aU ©rief an iHoImer*

gerichtet unb lautete:

;,Sieber Slotmer^!

(Sic gab i^m ©lumen, Sjjo^nblunten, bie ©lumc

ber SO?etanc^otif(^en, ber 2;raunier unb ber Sßer^

rücften» dx ging baöon mit bem ©efc^en!, X)anf;*

fear!eit im ^erjen, benn fie meinte e^ gut in il^rer

(Einfalt, Unb bie l^eiügc 3ßalburga, wenn jle i^r

bie roten 93(umen fpenbe, werbe auc^ ferner bie

gnabige ®c^u^^)atronin i^re^ .^aufe^ bleiben, fagte

fie, Sd^ glaube nic^t an bie «OciUgen, ba^ wei^t bu I

3(i> glaube an ®ott, ben Sfttmac^tigen, ber gefdjaffen

l^at ^immct unb @rbe; unb ob wir SO?enf(^en gleich

nic^t gu crbenfen vermögen, wie @ott fein mag, fo

öerel^re idj altejeit bemütig ba^ Unerforfc^tic^e, wa^

id) ©Ott ^ei^e, -Denn tttna^ über unö ift großer aB

wir, ba^ fü^le id^, — unb wirb einjl richten unb bei«

greid^em ®o fei mein Scben altejeit fo, baf^ e^ öor

biefem Unerforfc^Iic^en, ben ic^ aU ba^ benfbar

ebetjlte, gerec^tejlc unb öernünftigfte 3ßefen annehme,

be|!e^en mag; wenn auc^ nic^t burd^ feinen SOBert, fo

bod^ burd^ bie @^rlic^feit, mit ber icf), fotange e*

bauerte, gefdm^ft ^be. 2)ie ®ee(e aber wirb un^»
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fterblic^ fein, fonjl tt)drc cö einerlet, {)ie^en wir ^unb

ober 9}?cnfc^. 3(men*

SSor bcr tapeffc, aU tc^ öorbciging, fntetc jufl

eine ^duerin, ~ unb if)r 9tocf — o^ ! — bcr Dtodf

war blau wie reiner Kobalt, unb il^r ©ebctbuc^

funfeite mit feinem ®o(bfd)nitt in ber gebruarfonne,

unb bcr (Jinbanb war braun, toit mt —
— bei ber crften 2Cu6gabc öon ^cinrid^ ?eut!^oIbö

@ebid)ten ! 2)cr arme Sanbömann Scutl^olb l 2)er

wu|fte am beften, xok e^ unfereinem ^umut ift:

, Seife, winböerwel^te 35tdttcr,

9J?6gt i^r falten in ben ©anb

!

Sßtdtter feib il^r eineö 33aume^,

SÖelc^er nie in 5B(ütc jianb.

3BcHe, winbücrwc^te 33ldtter,

^oten naiver SQBinterruf)',

fallet fad^t I , . » il^r becft bie ©rdber

9)?and^er toten Hoffnung p/ —

®o bumm ifl bie 3öclt, ba|l bie Seute meinen,

i(^ fei aud^ öerröcft, weil id) einmal am ©erg auf

ben ^eBboben gelniet bin, um eine ©ritte jir^jen

gu ^oren* X)cr ©im^sel, ber Sdger I X>a^ war wegen

bcr SOhtfif, bcr trdumerifd^cn I ©d^umannl ©(^us»
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manni unb immer nur ©d^umannl X)ic 3(nbem

!onnen attc nic^t^I SRtemanb fann etwoa^. (Sic

cm^finben c^ öieUcic^t, aber fie fonnen e^ ttic^t i)iXf

geben, 3(ud) bie SOJaler nid^t; a^! wenn ic^ Später

tt)are! Si^r ^^ortrat mit bem refebafarbenen Äleibl

3(ber fo ein trauriger J^unb wie ^objeni)i — mir ifl

ein ©d^neiber (ieber, ber nü^t boc^ ber 5ßert etwad,

tt)cnn er ^^if }:jat

(5l^if, (i^if, aße^ ift d^if! 3d) bin auc^ t^i! gcj«

wefen, ^ari^ ijl fel^r (^ü, nur ba^ Seben ifl nic^t

d^if; bcnn bie Scute jinb bofe unb lachen, wenn i(^

üorbeigel^e unb — nein id) fage nid)tö! fonjl ift

Srene öietleic^t traurig unb benft, fie ift an tÄttem

fd)ulb,

®ü, fo, fo, Srene? — Srcne — richtig ! ja, jie^t

iDciß id^ ia auf cinmaf, wie bie bief, wetd^e ^laöier

fpicitc! 3Ctte ^infet waren fc^on gerbroc^en

unb ic^ Ijobt nie wieber einen fo f(^6nen SÄag^

nolienflodf gefe^en, aB ber war, welcher eben auf bem

2ttelierfenfter Umi. 9?ur aU ,fie' tot war, —
aber e^ ift fc^on (ang l^er, unb e^ war nic^t Srcne,

bie id) meine, unb fie war ja erft fieb5el)nein^alb

Sa^re alt, — ba waren fo fc^one, weife Sölüten ba«*

Ui; aber ,jie' war fd)oner aU alle ©tüten* Unb nur

bie SJjol^nblumen ftnb auc^ no6) fc^on, benn jie ftnb

nein I i(^ l^abe ja fd)on gcfagt, wai für 33Iumen
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CO ftnb; unb wenn dincx einmal geflorben ift, fann

e^ i^m gtetc^ fein, ob e^ gefüllte finb ober ungefüllte

auf feinem @rab, 2:rulla biruttalla bu alte^ Äamel!

X)u di^häx, Umm ! id} möchte bid^ auf beinen breiten

Würfel flauen. 2l„p ^^^^^^

P. S. t)a^ eingeftrid^ene C ifl ganj ftirrig auf

meinem ?^lügel; ber ^laöitrflimmer ift ein bummer

Teufel, idc) tool^ne boc^ nic^t fo tt>eit üom Sabcn,

er ^attc e^ Idngjl reparieren fönnen; fc^icf' i^n l)er;

aber iö:} fagc nid^t, toai iä) i^m in fein ^en
ftreue/

— 3(B er bie^ ^latt getrocfnct unb überlefeu

l^atte, war er öollfommen jufrieben. (5in ftu^ibeö

^el^agcn lag auf feinem bleichen ©ejtc^t, dx iooUte

ba^ Rapier gufammenfalten, aber ba ii^m Uim SDBegsJ

legen feiner ©lumen eine ju SBoben fiel, bücftc er

jtc^ banac^ unb trug ftc mit ben anbern auf bic

fleine Äommobe, too er fie, ftatt jie in ben Ärug

ju ftedfen, brin einft bie ^Ä^felbaumjweige geblül^t,

forglic^ in feine baliegenbe ^el^mü^e legte, um jic

am folgenben Sage mit 53ebaucrn barin »erioelft ^u

finbcm

I)arübcr liattt er fein ©efc^reibfel »oltfianbig »erss

geffcn* (5ö würbe nid^t abgefd^idt; er erinnerte jic^

aud^ in ben nddijlen 5;agen nic^t mel^r baran.
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^inc SlÖoc^c fpater fanb er eö awifdjcn swei

SBüd^ern Vüiebcr, dt laö e^, 3(B ob er feie

wal^nfintttge 2(«^geburt eine^ fremben ®el^irn6 gelefeti

I)ätte, flarrte er eö, aB er gu (5nbe war, immerfort

an — entfe^t, ben Äopf fc^üttetnb in feinem

©d^redfen, aU vcotttc er t)or jtc^ felber leugnen, baf

er eö fei, ber ba6 gefcl)rieben»



<BdjXüiX blieb bei* SOBinter nun mit (Schnee unb

grauen ?üften über bcm «O^c^tanb liegen, unb Sßod^en

unb 2Öod|en »ergingen, ber ^arr" blieb benen im

2!orfe unfid)tbar, ®ie »ergaben il^n beinal^c,

3m Snnern beö ©ergl^au^P^ f^ielte ftd^ bai ganje

Seben unb Reiben be^ (^infamen ab; jwei bürftige

Staume umfc^loffen bieö ganje ©efc^icf: eincö cbeln,

öietöerl^eifenben 9)?enf(^en(eben^ öorgeitigen 9?ieber«i

gang, bic te^tc Umnachtung einer fd^onen, nobeln

©eiftedtüelt

X)er @ingefd)Ioffene lebte ben ?februar meift j!iß

unb untätig ju @nbe, bic wenigen 3(nfälfe üon toilber

2(ufregung aber, bie er in biefer völligen Sfotierti^eit

erlebte, toaren öon einer fo merftcürbigcn §ur(f)t öor

bem ®efel^entt)erben begleitet, ba^ er |ic^ babei in fein

(Schlafzimmer einfc^lo^, fiel) einige SO^ale fogar ju 55ett

le^te, bort ^ajiig unb flüflernb mit ftd^ felber fprad^

unb bej^dnbig gegen i)it Saufc^cr ttjel)rte, weld^e er \>ox

ber 2üre ju l^aben glaubte, ^v^ wenn am 2(benb

bic 2)ienftboten ba^ .^auö ücrlaffcn l^attcn, flanb er

toicbcr auf unb l^iclt feli^crwcifc bic fd^limmflen

©tunbcn fo gel^eim, baf er ben Reiben jur 3cit eigcnt^

313



lid) !aum burc^ 3(ttbcrc^, aU fein anljaltcnb brfitenbe^,

immer gleidjgültigere^ SSerIjatten auffdUig war unb

in bie Fortführung feinet ^au^^alte^ feine ernftcren

8c^n)icrig!eiten hxaä:)ti* ©o gingen bie I)inge nac^

aufen einen unüeranberten ®ang unb gingen i^n

bi^ jum legten 5age*

X)ie Stimmen, bie er fo fürchtete, liefen il^n oft

mel)rere 3:age in ?Hul^e, bann !amen fie toieber unb

f(f)üd^terten if)n ein» 2)ie äußeren 2)inge l^atten je

langer je mel^r öottjlänbig unberechenbare 2öirfung

auf il^n. Sauget 3CnfeI)en eineö @egenftanbe^, langet

Sfnl^oren eine^ ®erduf(^ed fonnte i^n ^eute eins»

f(^(afcrn, morgen aufregen ober fc^merjen, @ine*

SRad^mittag^ in biefer Seit jum ?3eif^)iet, fa|l er fliK

in feiner ©ofaedfe, ben '$>üä auf bie gegenübertiegenbc

3Öanb gel^eftet, unb fal^ babei unwittfürlit^ ba*

ffcine, fribbelige SWufler ber 2;a^3ete an. 3ruf l^elt^

grauem ©runbe freujten fid) ba fd)rdge (Streifen üon

bunfterem ®rau, unb auf jeber Äreujung faf ein

fleine^, giftig rote^ Äreujlein, ba^ in feiner ^arb^

fldrfe öoKftdnbig au^ ber übrigen, üerwafebenen SWatt^

l^eit be^ ^a^iered l^erau^fiel, unb in feiner enblofen

3Bieber^o(ung, bei (dngerem ^etrad)ten, förmlid) bor

ben 3(ugen su fUrren begann, ^unbert unb l^unbert«»

mal l^atte ber Äranfc in feinen ©tunben be^ tatlofen

SSorfi(^l)infd)auenö bicfe 2a^etc fc^on bctrad^tct; IjmU
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tat er cö wicber, hii iljm bic 2Cugen baöon crwübet

aufanfcn, Dann faf er ba, o^ne ju fd^tafen, mit

gcfc^bffenen 3(ugen*

aSor bem ^enfter brwnten, tt)o ber SDJartI .0*>ts

Üein mad^tc, erflang ta^ ©crdufc^ einer ®dge, baö

gtetc^mafige, rut)ige 3(uf unb 9Jieber* 2)em broben

fam bte^ ©eraufd^ mit feiner öintönigfeit üor, wie

bie leife SWcbbie, bie ein Äinb in ©d)Iaf fingt @r

gafc fid) bem immergleid^en Sll^^t^nm^ l^in, wie bem

Schaufeln einer 3Öiege* 3ßenn ber Son jd^ ab**

brac^ unb ber burd^fdgte ^lorf mit turpem ^tang

ju ©oben fiel, l^ielt er ben Titcm an unb wartete,

6i^ bie ®dge il^r fanfteö, melobifc^e^ knarren unb

©aufen öon Steuern begann, 2Wd^(i(J^ ging baö S^ox6:)in

jum (eifen ©d^lummer I)inüber — unb ba war e^

il^m, al^ würben bie 3nge ber ®dge ju ben l^afligen,

mü^famen ^ftemjügcn einer ?ofomotiüe, bie einen

fc^wcren 3w9 ^wc Steigung I)inanfc^te))^te. 3«weilen

fianb bie 9}?af(^ine plbl^liä:) ftitt, e^ fttacfte, unb eine

3Cngfl befiel ben Strdumenben, ber ganjc 3ng muffe

fic^ töfen, muffe faufenb rücfwdrt^ ^erabfommen mit

feiner Safl unb i^n jerbrücfen* 2(ber fc^on begann

e^ wieber ju atmen, ju feueren, 3wg für 3^9/

unb ^ö^er unb p^er öor feinen 3(ugen fletterte bie

fc^warje 2Äaffe bie Steigung l^inan, Se^t ftanb jte

oben jlilL Unb eine 2Renge roter, ganj feuerroter
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Snfcftcn entflogen bem ©d^tot ber ?ofomotbe, —
Snfeften wie 2Öef))en, aUt oI)ne ^tügel, mit langem

Seib unb einem Ciuerljola, wie ^reuge, wie lanter

rote Ärenjiein, — fo wie fie er befann fi(^

fo tok fie auf feiner Zapttt ju »^oufe waren l

^a faf er ja auc^ mit offenen 3(ugen unb langfam er^

wad^enben ©innen ju .^aufe unb ftarrte auf bie ge^

freujelte 3:a^cte brüben*

:©er STOartl I)atte 5U fdgen aufgel^ört ; bie fräftigen

Schlage ber 3(jt, welche bie gefagten S3(öcfe f^jaltete,

machten 9}?ora(t öottenb^ toaö:}. — d^ war eine biefer

l^i)^3noti|terenben SOBirfungen ,au|lerer (5inbrücfe ges^

wefen,

@in anbermal, eö war bereite in ben erften SOJarj^

tagen, unb bie ®onne öermod^te täglich auf ein ^jaar

©tunben bie graue <B(t)id)t in ber ^o^e ju burc^s»

brechen, l^atte er nac^ 3;ifc^ ein wenig baö ?Jenfler ge^

öffnet, bie bunfeln SSorl^dnge aber jufammengejogen,

unb lag, ben Äopf l^intenüber, au^geftredft auf feinem

?ÄuI)ebett ; ba mad^ten i^n ein paar unfc^ulbige ?aute

ganj frant

SSoKige ^tiUt; üiet Suft unb ein ftarf gebam^)fted

Sic^t war, toa^ er feit Äurjem mit einer 3(rt SÄanie

um fic^ 3u vereinigen unb mit allen SÄitteln 3« «r^

l^alten fuc^te, üom SÄorgen bid guv 9Jac^t, Der üoße

2;ag flimmte i^n unrul^ig, lie|l il)n unad^lige Dinge
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anfaffctt unb wjteber l^inkgen, fic^ anttcibcn, öor bic

3:ürc treten unb fofort wieber umfel^ren» Ülut noc^

bic^ Sa^intcben in iJdnxmerung, ba^ l}atu er ent;*

bccft, gefüal^rte i^nt ?Kut)e, dx fonnte bann, fobalb

ba* Biinmcr bunfet genxad^t toax unb bie leic^tburc^i*

fonnte ^rifc^c j^ereinwel^te, ftunbentang baliegen,

oi^nc etwaö gu toünfd^en, ol)ne ettoa^ ju üermiffen*

3öal^renb er nun an biefem 2;age tüieber i)it filaij^

mittag^rul^c genof, brang ^jlo^tid) eine (Stimme öon

braufen an fein £>l^r unb lief i^n auf^ori^en» 3(uf

bcm SBege, ber unter ttm .^duöc^en öorbeifül^rte, l^atte

im Saufe be^ SOBinter^ ein ^öauer .^oljftdmme abf

gekben» 3(uf einen biefer (Stamme l^atte itcb ein

alter Wlann in ben ©onnenfc^ein gefegt unb fprac^

je^t mit einem beö ÜÖegeö gel^enben jungen 5ßeib*

©eine (Stimme Hang freunblic^, aber alt unb müb,

bie ber grau frdftig unb ctwja^ tief» 3u anberer

Sät ^atte SÄoralt bem ®ef^ra(j^e beö 2C(ten gern ju««

geprt, ber jtd) über allerlei neue 3"ftdnbe im !Dorf

unt) bann über biefe neue ©c^eune unb über jeneö

neue ^ac^, t»el(^cö er üon ba oben aU in 3(rbeit

fle^cnb entbecfte, mit greifenl^afterSßcrn?unberung aufs«

l^ielt, unb öon ber grau gutmütige 2tufflarung enti*

gegenna^m* Se^t brang jeber 3;on biefer (Stimmen

in SÄoralt^ Wtaxf wie ^l^i)fifc^er (Sc^merj* (Sein

ganger Organi^muö war wie ein empfinblic^eö
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©aitcninflrumcnt, in ba^ Zorn l^ineingefd^rieen »er«!

ben, btc c^ bann bi^^armonifc^, bebenb, nac^fc^rittt

SOJtt ber 2(nf^annung cinc^ SDJcnfd^en, ber fic^ iu^

famntennimmt, um einem ©c^merj, ber fic^ in ber

näc^flen ©ehtnbe wieberl^olen »irb, ju begegnen, er^

»artete er jebe^ SDBort, welc^e^ bie ba unten fprac^en,

Unb wenn ber 2:on !am, bann gitterte e* in i^m

em^or, »on ben ^üfen, burd^ baö Snnerfle ber

Änoc^en, ber ©c^enfel, ben iXücten ^inan Ui in bie

®ci^dbel^oI)(e, tt)ie ein leife^, aber graufam fc^mergs«

l)afte^ (Schauern*

@ine Sföeitc ^ielt er e^ au^, 2)ann fprang er

auf, f(^Iug gornig baö ^enfter ju unb rannte, mit

beiben Rauben bie Dl^ren jul^altenb, in feinem Biw««

mer auf unb aK Sßon ^eit ju 3cit blicfte er (auernb

l^inuntcr, ob bie immer noc^ ba f(^tt)a^tcn, ßrfl aU

ba^ ^dh feinet 5ßege^ ging unb ber 3(tte jic^ mül^i*

fam erl^ob, tat er bie ^dnbc »on ben D()rcn unb

fc^aute bem ©reife feinbfetig nac^ r- wie @inem,

ber i^m ctwaö gu leib getan»

Unb bie 5age bc^ ^inleben^ im ^albbunfel

bauerten weiter.

@rjl gegen SO?itte bc^ SWdrg, aU bie ©onne frafs«

tiger in ba^ .^oc^tanb nieberfc^ien unb bie Sage

länger würben, froc^ er wieber au^ feinen Släumen

^cröon 2(ber wie f(f)eu nun! SSiel fc^euer benn
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juüon @r })kU ficf) auerf! btof auf feiner ?aube

öerflerft, bann aber, aU c^ ein paamiat gar fo teuc^«»

tenbc a^ad^mittagöflunben gab, glitt er bie näc^jlc

®affe t)inab, an be^ Simmermann^ ^au^ öorübcr

in'^ freie ^e(b ^inau^* 2)ic ?eute fielen i\)n un*»

gegrölt »orbeigeljen ; er erwccfte mit feinen angfl*»

ticken ^Bewegungen in i^nen SWitteib unb SSertegen^eit,

:©ie SRatur, wenn er gtucftic^ in'^ Zal entfommen

»ar, fagte i^m aber beinal^e nid^t^ mel^r* dt fa^

fie an e^ war it)ni wie 3Cufatnien, ba|^ er ba

brauflen fei an ber öotten Suft* 3um .^eimweg

toaxUtc er immer forgtic^ bie Dämmerung ah. ÜÖenn

er öon folc^en (Sangen jurüdKe^rte, fo fc^tief er

feeffer aU fonfl*

7iUma\)li6:) lie^ i^n ber anl^attenbe unb täQli&i

wirffamere ©onnenfc^ein fein bi^l^erige^ Seben im

bunfeln 3immer aufgeben, il^n ba^ 33ebürfniö ba^

nac^ mel^r unb mel^r wieber verlieren» ^^ (octte i^n

balb fc^on am SO?orgen l^inauö auf bie Saube, wo er

bann rul^ig ^anb unb p Zal fc^aute. 3(ber toai er

üpn ba au^ üom treiben ber SOjenfc^en crblicfen

fonnte, Utta6:)tit6 er je$t öiel me^r mit finbifc^cr

Sßeugier, aU mit Sntereffe unb 5ßcrftanbni^» 93ei

SSorfommniffcn, bie i^n früher ftarf beeinflußt ^aben

würben, hlith er fogar gdn§lic^ gteid^gültig*

SRac^ einer Söoc^c fotc^er fonniger 2age l^atte bie
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6am^tag^nac^t burc^ ©übwtnb unb warmen iHegcn

einen großen Seil bc^ ©c^neeö ^to^tic^ gefc^molsen,

unb bei* ©onntagmorgen geigte eine Sanbfc^aft wie

im erften SSorfrü^ting* 2(n ben ©Übungen war bie

weifie X)ecfe wie mit 3öu6erfd)tag öerfc^wunbem 2)en

S^ergen nac^ froc^ langfam baö feuchte, fc^werc ®e«»

wotf baöon, unb in ber Jpb^t; in einem fül^lcn blauen

J^immel, fc^ien eine blenbenbweiflic^e ©onne,

©lodengeldute, welc^e^ lange anfielt, unb attcri*

lei feltfameö ©eton wecfte 2l?oralt an biefem 9J?orgen

gu früher ©tunbe» dx fleibete fid^ flüchtig an unb

trat neugierig auf bie Saube. X)a erblicfte er juerft

bie öeranberte Sanbfc^aft — unb mit 2lugen, wie fie

ein Änabe »or bem 3al)rmarft^^anorama mac^t, »or

welchem plß^lic^ bie weife ©d^eibe mit einer grünen

gewec^felt werben ifl, jlarrte er lange ba^ 2al unb

bie 93ergl^alben an unb fc^ien nid^t au begreifen, wit

baö augegangen*

211^ er aber ben 33li(f jum X)orf ^inabwanbte,

um ju erfal^ren, toai ba^ 2:onen bcbeute, bemerkte er,

baf e^ ein Sotengeleite fei, welc^e^ jtc^ gerabe öon

ben näc^jlen Bütten unter il^m borfabwart^ unb

^inau^ in'^ 5al bewegte, gu ber flcinen, uralten

Äapelle am ^riebl^of* ©ie trugen ben jungen 33ur*«

fc^en au ®rab, öon bem bie Sßanbt berichtet l)atte,

baf i^n bie 2:anne crfc^lagen,
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Sin @cmunncl bc^ fectcnben SSoIfc^, toad^fenb

unb abncl^mcnb, bum^jf unb büflcr, aU föme c^

t)pn (Scharen ftagcnbcr ©cifter unb nic^t öon STOcn^

fc^cngefcet, fiteg auf au^ ber waUenbcn Sj^cngc* Se^t

tcicber fc^wac^, wenn eö burc^ ^dufcr gehemmt war,

je^t ioicbcr flarf anfc^toeHenb, wenn ber 3ug an ben

©artensdunen l^cröortrat 3n ber ftec^enbcn ©onne

grSnjten bie golbenen ®cf)auft«(fe beö Äird^en^tun^«

fe^; öier SüngHnge in fc^warjen 9tabmante(n tru^

gen ben ©arg ; ein getbe^ Äreuj, gro^ unb breit, war

in ba^ fc^warje ©a^rtuc^ gendl^t unb Blinfte l^crauf*

Tiui ber bunfeln 50?affe, bie fic^ wie eine ©erlange

bal^inbewegte, je^t hinter ^dufern »erfd^winbenb,

je^t gwifc^cn Werfen unb falzten Daumen wieber auf^

tauc^cnb, fc^ienen tt>k ^arbflecfen tk ^emben ber

Sl^orfnaben unb bie roten Unterrodfe ber 93auemi*

Weiber V^or, bie be^ ©c^rnu^e^ wegen i^re fc^war*

^en ^eiertag^gewdnber in bie ^ol^e l^oben* ©c^nars»

renb ntel^r aU^ fi^metternb, fielen bie ®tofe ber

^ofaunen au^ ber 5:rauermu|if l^erau^ unb brangen

l^erauf an'^ ^duöc^cn be^ ©(eichen* Der ftanb ba

unb fa^ beut ©c^aufpiel ju — nid^t im geringsten

baöon berül^rt. ©eine 3üge trugen jwar eine Hxt

^eicrUd^feit jur ©c^au, aber teer; nic^t wk bie eine^

ennjfinbcnben SÄenfd^en, fonbem wie bie eine^ wo^U

erlogenen Äinbe^, ba^ btof weif, toa^ fic^ fd^icft unb
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ftd) bei ctwaö ^rnfltem, wai> cd nic^t begreift, rul^ig

Derl^dlt

TiU bcr 3ug im Dorfe fembrunten üerfc^tounben

war, fc^tc firf) SWoralt auf bie ©rüflung utib fc^autc

I)inaud in bad fc^immernbe ZaL

3n bad ?Haufc^en ber fleinen 93ac^e, bie öom

fc^meljenben ©c^nee ber l^ö^erti ©ergwanbe l^er«»

jiiebcrfamen, in bad Sriöern ber Söget, bad f(^on

öereingelt aud ben faxten 93üf(^en erHang, in ben

©(^rei ber jungen .^a^ne, bie bort hinter einem

©auernpudc^en in ber auftauenben 3Öiefe um^er*

gingen unb mit ben ©c^nabeln ben weic^geworbenen

©oben l^acften, tönte nac^ einer 3Öei(e unbeflimmt,

fd)tt)aUtt)eife öom SWorgcntcinb l^eraufgetragen, ber

ferne, büjlere ©rabgefang ber SOJenge, bie fc^tuere

Stonmaffe ber ^ofaunenmufi!. Unb brausen, weit

im Zal^ fenften fie an biefem ©onnenmorgen Senen

in'd ®ra6, ben ber ^eng wol^I noc^ beffer gefreut

l^ätte, aU ben armen „3?arren" auf feiner 3((tane, ber

nod^ immer l^inaudfc^aute, unb ben (Sonnenf(!^ein

unb ©rabgefang attbereitd gleich ungcrül^rt lie^n.



2)er 3Öeg, bcr jic^ unter htm ^ergl)äu^l üorfeet

an bent grollen, bunfcin ^crg aufwart^gog, war öon

ben ©ebirglern nur angelegt unb untcrl)a(ten, weil

ftc im Sßinter au^ bcm fteilen .^oijtDalh ii)X .^ots auf

biefcr <Btitc mit ber gcringjlen ©efal^r l^eruntcrfc^Ittis

teln fonnten» (5r war bal)er feiten betreten* Unb

ha er überbie^ noc^ ol^ne 53erü]^ren be^ 2)orfc^ ju

erreici^en war, l^atte er 9Äoralt fc^on oft genug einen

erwunfd^ten ungefe^enen 3(u^gang in'^ ^reie geboten*

3uweilen frei am ©efc^roff au|len^in laufenb, bann

wieber lange ©tredfen im 5ßalb öerftedft, jog er fic^

aufwarte, oft jai) anjlteigenb, vorbei an einem alten

Äa^jellc^en be^ l^eiligen !2eonbarb, ba^ l^od^ unb ein=?

fam über bem 2:al mit to^i^em ?0?auerwerf au^ bun^*

fein 2:annen nieberfd)aute, — l^ol)cr, immer l^ot)er,

hii wo aller ^olgwud)^ aufborte unb ba^ fd^roffigc,

mit ©eroltl^alben burc^fe^te ©ebiet ber ©em^jäger

begann*

2)iefen 2Öeg fc^ritt SWoralt am 3(benb bc^ legten

2)?arjenfonntag^ aufwarte, nad^bem er einen fo leic^:«

ten unb freien Sag jugebrac^t, wie er feit ber guten

^eriobe in ben fonnigcn 5:agen ber 3anuarmitte
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feinen me^r erlebt IjatU. dv ^atte mit ?ufl gegeffen

nnb getrunfen, l^attc ber 9?anb( ®elb gegeben für

ben ^ani\)alt unb \i)x mit freunblic^en, »erflanbtgen

ÜBorten gefagt, baf e6 i1:!m bejfer ge^c, baß er bie

»ergangenen SOBoc^en l^tnburc^ »on ber fc^timmen

SOBitterung oft fo angegriffen gewefen fei, >Dann l^atte

er fange auf ber Saube gefeffen unb an atterlei ni(^#

tigern Beug jic^ Dergnügt @inem ganzen 35alfen ber

©rüflung entlang tt>ax bie Äante in lauter Heine

©pdnc^en jerfc^ni^elt, bie nun ben 95obcn ber Saubc

beberftem

©egen 2(benb aber war auf einmal ein fcl^nenbed

Sßerlangen in lijm erwacht, auö bem .^aufe fort,

in bie ^ot)e p eilen, l^od>, l^od) »on irgenbeinem

©erg l^erab über ba^ 5al gu fc^auen, über ba^ weite

5^al, unb über ^erge, über »iele 95erge; fo re(^t

au^ ber ?uft l^erab über bie SOBelt; — ac^, unb ju

atmen unb weiten, unbegrenzten ^aum üor fic^ 3U

fe^en!

SRun fli^g er wol^l fc^on eine ©tunbe,

25er (Schnee bebecfte nur nod) jlellenweife ben 2öeg

;

meifl fal^ ber freie %eU l^eröor, 3«^ Seite fianben

^tamm an <Btamm bie alten Sannen mit i^rem

büftern ®rün, unb eine feierliche Ütul^e lag wcitum,

©d^on war ber 33erg im (5(f)attcn. 2)ocl^ gwift^en ben

bunfeln 3Öi^)feln be^ Tih^anq^ ^inau^ fa^ man bie
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^aupttx ber jenfcittgcn ©cbirgc noc^ immer »ergotbct

^um 3C6enbl^immeI aufbrinlen,

®crul){g jlieg 9)?oraIt p^er, (5^ war fo fliH

um il^n, fo ftitt in il)m, fo gut diu 9)?urmcltt

wie üon (Btimmm ging ab unb ^u burc^ tk Sannen,

— tai (Surgcln einer wafferarmen Duelle, bie langst

fam jwifc^en geBftcinen niebcrriefette* 2)ann war

e^ wieber eine 2Bei(e lautlos am ganjen, weiten 53erg.

3Öeif au^ bem fc^wargen Sßalbe trat bort oben baö

ffeine ©otteö^äu^c^en l^eröor, mit feinem uralten

Biegclbad^lein, über weldjeö bie ©türme ber Seiten

eine farbige unb moofige ^atina gebogen l^atten, in

wcd^felnben Rieden, fu^ferrot unb fd)wefelfarben unb

grau unb grün» ©auber unb gleici^md|[ig war ba^

gegen ba^ ©emäuer getünc()t* 3n ber fleinen 92if(^c

über ber 2ür ftanb ber ^eilige in windiger dladjhiU

bung, unb öerborrte 5Mumen, t>k be^ SBinterö ©rau#

fen nod^ nid^t l^inweg^ufegen »ermod^t ^attc, lagen gu

feinen g^üfem ©ein grofere^ eigentli^c^ 3lbbilb

aber tl^ronte brinnen über bem 2(ltar*

din paar ©tufen fül^rten gu ber Äa^ellcntür em^

pox* 2)ie ftieg 9)?oralt l^inan unb brücftc auf bie

Älinfe* 3lber bie 2:ür war »erfc^loffen» :©a blidfte er,

bie ^anb öor^altenb, burc^ ben l^er^formigen 3(uös»

fc^nitt im J^olj, ber mit einer golbgclbcn ©c^cibc öerj«

mad)t war, in'^ Snnere»
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X)oxt flanb, umgeben Don ber naiöen ^xadjt buntev

'pa^ierbrumen unb golbDerjierter Söac^eHc^ter, ber

gute (Sc^u^^eiHge ber ®e6irg^^erben in beut ntilben

©lorienfdbein, treten bie gelben ©d^eiben ber gtüei

©eitenfenfterc^en unb be^ ^ürau^fc^nitted auf feinen

armen, Ijarbnarften ^cih njarfen, >Da flanb er, in

I)immetbtauer, jlernenbefdter Slifc^e über bcm totip

bel^angenen Tiltax; unb frofüg unb !ül^l unb fliK lag

cö über bem ffeinen ?Haum, über ben beiben einzigen

5öetflü^(en» ®o üerlaffen, fo erflorben, — aU l^dtte

ber J^eilige ba broben feine wunbertatige 9??ac^t mel)r,

aB l)ätu er aufgel^ört ju l^elfen unb ju fc^ü^en unb

todre nur noc^ eine ^igur au^ ^olj* unb ®ipö, unb

aU »dre ba^ Äirij^lein leer geblieben öon 93etern unb

^ittenben feit langer ^tit

SWoralt tüenbete ftd> tt)eg unb fc^ritt toeiter em^or.

@^ fd)ien ii^m je$t, bie (Sonne muffe inj«?ifd^en unter*'

gegangen fein, fo bunfel war e^ im 2öalbe geworben*

diu Heiner ^ogel l)ufcl)te t)or il^m über ben 5öeg

unb lie^ ein mattet Sir^jen ertönen; ein ^weiter

folgte; fie bargen ftc^ broben im biegten ®edfl, 0htt

norf> beö einfamen SOBanberer^ glei^mdfige 2:ritte

unb ba^ ^arte 3(uffe^en be^ ©tocfe^ auf ben ^eB«»

boben l^atlte burcb ben jlillen 2:ann*

T)a führte ber 2öeg mit einer Sßiegung ^lo^lic^

auf einen freien, weiten Sßorf^rung be^ ^ergeö J^ins»
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aud, tt)o int Udftm @egenfa^ ju tem cinbunfeinben

.^ang no(^ ttntncr golbig unb ini(b bie ©traJ^tcn bcr

finfenbctt «Sonne l^infielen. 2(uf bent tiefblauen, fajl

fc^Wjarjtic^en ^uftgrunbe beö 2;ate^ leuchteten bie

Sweige ber nac^jien ©ergtannen, aU tväxm jte burc^*

fic^tig, in golbgrüner ®lut (5in tueic^er Od^intmcr

webte über 2(tte^ ba^er, uml^üttte e^ gteic^fatn, unb

übergof felbfl Reifen unb ©tdmme mit fammttceid^en

Sid^tcrn*

Überrafd^t trat S9?oraIt an bcn 3Öegranb l^inau^

unb f(i>aute hinüber auf^ ©ebirg unb über ben Tiy

fturj öor iijm junt tieferen Söalb unb pm Sal,

X)a^ war ber ^un!t, ber il^nt bot, toa^ er be#

burfte : ben 53ti(f auö unenblicber .^oI)e l^inab auf bie

3Öe(t, — bie ?uft, baüon er atmen fonnte, atmixt,

hi€ er fatt war, — unb ba^ @efu^( be^ unbegrcnjten

?Haum^!

dx Uith fteben* ^r fog in tiefen 3ögen be^

3fbenb^ milben X)uft in ftd^ unb fal^ mit gierigen

3(ugen in all ben ©otbjlaub, in aU hai ©olblic^t,

wclc^e^ bie fernen ©i^fel um^itUxti. Unb bicfc^

fetbe Sid^t begann nun auc^ i^n gu überftuten, feine

®efla(t unb fein 2Cntn§* 2)er @lanj biefe^ fc^eibeu*

ben ©tral^B umfrof förmlich alte feine 3ügc unb

ntitberte fte.

5öic bleich fürwal^r war biefeö 2(ngeft(^t gewor^
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ben! 3Bcrc^' ein Seugni^ war barin gu (cfcn »otn

?eibcn etncö wunbcn ©entnt^, »om ?eiben eine^ fein^»

füJ^ligen ©cijlc^! 2)icfc ?Hejtgnatton, bie^ jtc^ttic^c

aScrjid^tet^abcn auf be^ ?ebcn^ (Slücf, wie jTc au^ bcm

3(u^bru(f bcr feinen ?i^^en f^rac^cn, um bic im

SOBieberfd^ein bcr «Sonne je^t ein rojtge^ ®^5ie(en glitt,

— unb au^ bem tiefen, grünbraunen 3(uge, baö, bie

vStral^lcn einfaugenb, unter ben langen SBim^em

feucht ju fc^intmern Begann* dlidjt^ Srreö, nid^t^

^rembe^ tüar ba inel^r im 33lid 3m ®egcntei( : bic

ganjc ^ummt be^ innerlich ^rfebten lag in biefer

9}?inutc ergreifenb ju Tefen auf bcm jugcnbtic^ aui^

brudf^öoKcn Äopf, (5r tüar wie ^I5|(ic^ öerjüngt, (5^

war beinal^ bcr Äo^jf öon cinfl»

Üiul^ig flanb 9Koratt ba, ju fc^aucn, wie bic

©onne öcrftnfc*

3c|t glitt fic mit bem äu^crflcn, flammcnbcn

Ütanb i^rcö Äreife^ l^inter bic i^ßc^fle fc^necigc ®^i$c,

(Schnell, ba^ man il^rc Bewegung »erfolgen fonnte,

fan! ftc; tiefer, — tiefer, — — — jc^t war jic

bruntcn*

2(ber ba — bli^tc l^oc^auf in fenfret^ter iKic^tung

ncc^ einmal ein ©tral^L '^tl^t — feltfamcr TinUidl

fd>o^ er nod) weiter em^or, hii> in ba^ leidste ©es»

Wolf, wclc^e^ in bcr J^ol^c lag, unb burdf)Wob c^ mit

feurigem (5(^ein. Unb c^ begann gu glüt)cn, 3U leuchten,
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1.^%?^ -e**©ö3fc'TS*.

tt)ie fc^meljenbe^ dx^. Smmcr roter, immer blenbenbcr*

SCBeitl^itt »arf cö feinen ©lutfc^ein üfeer ©elbirge unb

Salgrunb, 5ßic ein übernatürliche^ ^ki^cn gudfte e^

l^in am weiten g^irmament Unb immer beutete inmitten

ber 9töte ber eine, füammenbe @tral^I fenfred^t empor,

t)on ber ©teHe beö »erfnnfenen ^euerbaltö gen J^im^«

meL ®ro^ unb I)errUc^. din ^euerteud^ten ber

ganaen 0?atur, 2öie eine 2(potl^eofe I 3Bic tai (im^poxn

tauchen einer gewaltigen apofal^^jtifc^en SSifionl —

Sc^t begann e^ ju öerbtaffen; leife, leife* Unb

auf bem bleichen 3Cntn$ be^ (^infamen, ber betüuUi*

bernb erl^obenen J^aupte^ l^ineinflarrte in bie glut

»on Sid^t, »erglomm, erlofd^ allmdl^tid^ ber rofige

3Öieberf(^ein biefe^ legten ®ru^e^ ber Ättenfonnc

an il^n»

Über ba^ Zal unb ben 33erg]^ang fegten jtd^,

wie auf klügeln bal^ereitenb, at^balb tk bläulichen,

füllten X)uftfc^Ieier beö 3(benb^, unb ein frofliger

^auc^ jlrid^ au^ ber .^o^e l^erab*

Unb fein arme^ menfd^tic^e^ Zeit trug SWoratt

nod^ einmal gu Zat



11

<^etie Sciud^jcr unb verworrene Ätange einer über?

mutigen 9)?uftf, laut unb luftig em^orjleigenb in ben

fonnigjlen 9)?ärjmorgen, wecften il^n frül) am folgen^

ben 2:ag.

X)er ©c^nee fc^mol^ in großen ^tecfen öon ben

J^alben* @ine totidfc ?uft we^te »on ben 33ergen.

3tt)ifc^en bem fd^ü$enben SQSursetwerf ber 93aumc

unter bem ^äu^c^en frorf)en bie paar erf!en, »erfrül^ten

blauen ©lümc^en l^eröor, unb bie brei ßnten waren

in aller grü^c wieber jum erflenmal unter be^i

^enjltcr erfdjienen.

;,J^ötberi ! f)6tbero

!

^ebt in^ ^oa aufrO

fang eö unermüblic^ im t)orf unb brang jubetnb Ijhu

au^ über'^ ZaL 5:rommelfc^tag, balb greU I)eraufi»

tönenb, balb in ber @affc »erl^attenb, wirbelte ba#

jwifdben ; ein ^reubenlärm tro^ beö 2Bod)entage^, aU

feierten jie ^oc^jeit ober Äirdjwei^.

@^ war Ülefrutentag» 3n gefc^loffener ©c^ar

*) Sut'^ un« feiner gtetcf).
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jogen bic ^urfc^en ba^ 2)orf ijinab unb ^inauö in bcn

ndd^flen Drt, wo bte 2(u^^ebung flattfanb»

9}?oraft, au^ feinem 9Äorgenfc^(ummer iai) Qt^

tt)C(ft, tt)ufte jtd^ baö @etön nic^t gu erfidren unb blieb

in flunnjfer ©teic^gültigfeit liegen hii fpät am

STOorgen.

©ein (Schlaf war bleiern getoefen unb traum^

geftort

Tim dlaifmittaQ famen fte jurücf, bie Sungmann*«

fd^aft be^ 5:ate^ gemeinfam mit berjenigcn be^

legten, nod) weiter nad) Zixol ju liegenben ©reng;*

borfe^ ; wol^I il^rer ^wan^tg» ^a ging ber Subel üon

9?euem (oö, toller unb wilber aB in ber früf)en SO?ors»

genjlunbe, ^ie ^inl^eimifc^en p ^uf, bie 9?ac^barn

auf einem reidfjgefd^mücften Leiterwagen, ber ring^

mit jungen 5:annen beflecft, ein fefinc^=*frdl)(i(^eö ^uJ^r:*

werf bilbete, jogen fie wieber borfauf* Lauter lujlige^

junget 53(ut, Lauter S!}?enfd^enfrül^ring, gdrenb unb

werbenb unb überfc^dumenb öor Lujl* ^ie 9}?eijlen

trugen ju biefem grofen 2:ag tro§ ber Sal^res^jeit fc^on

bie (Sommertrad^t, bie furje Leberl^ofe unb bie 3Babens»

flrüm^fc; Äniee unb Änijc^et blof* 9^oc^ waren bie

^eine xod^ loom langen SBinter, unb mand^er @on?

nentag mu^U fommen unb |ic braunen, hi^ fte wieber

bunfel unb wettergel^drtet au^fatjen, wie e^ be^ @e?

birg^burfc^en ©tolj ijl» 2)ie 3o^^en l^atten ftc über
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bic ©d^uttcr geJ^Sngt, afö wSrc ber ^eifeflc ©ommer««

tag, alfo bafi bic roten J^ofcntrdger luftig auf bem

weifen ^efltag^^cntb fc^immerten. Die bunten ^aUit

tüd^er flatterten in ber lauen SJ^arjtuft, ^en grünen

J^ut auf bie ©eite gefegt, bie »^aare fedf öor'^ Ol^r ge««

ringelt, f(^aute @iner wie ber 3Cnbere unternel^menb

unb üott ©c^neib in bic 9öe(t. Äül)n ragten bie <BpkU

^l^nftßfe em^jor, unb fc^ntale ©anber t>on alten ^ars=

6cn wirBelten burc^einanbcr, »on ben ©c^uttem, üon

ben ^utrdnbem* 5n ben ^änben fd)tt)enften 2(ttc

blauwcife ^al^nc^en, unb iöierfrüge, bic jie unters«

tt)eg^ erbeutet, flogen wie <BpidhäUz in bie .^oi^c unb

würben wieber aufgefangen, Sßor bem ®afH)au^ ber

$ammwirtin machten fie ^alt. X>ie §remben fprangen

öon il)rem 5ßagen unb brangen Tixm in Tixm mit ben

X*orfburf(^en jauc^jenb in'^ J^au^»

2)ann Ukh cö auf eine (Stunbe rul^ig im Dxt —
3Cber am fpatcrn 92a(^mittag traten fie wicbcr

^erau^ unb jogcn nun weiter. 3tt>ifc^en ben alten

^orfpufcm mit i^rem tiefbraunen J^oljwcrf, mit

ben üorf^ringcnben ©iebcln unb luftig wcitragcnbcn

2)a(^traufen fül)rte bie <Stra|le langfam bergaufwärts.

@inen alten ©eiger öoran, (Suitarre unb ^ars«

monifa ju feinen (Seiten, tankte bie jauc^genbe ©c^ar

einher, fd^mudf unb ted unb malerifc^, öoH Seben

unb Äraft unb 5:olll^eit ; ein ©tolj ber 3Clten unb eine
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SGßonne bcr Sungen, bic öor alten J^äufcrn ftd^ fam*«

tttcttcn, an^ aUm ©arteten J^cröorranntcti, au^ bcit

niebcm ?fenftcm swifd^cn ben ^rumetiflBcfen t^rc

Äo^jfc l^crau^fhcrftcn»

^ic 2)orfburfd^cn gafcen ben S^ad^barn bad @^ren!*

geleit; ber tannenrei^gefc^mürfte 5öagen ful^r lang««

fam ^interl^en J^oc^ flogen bie '^nU in bie ?uft

3fm 2)orfcnbe tat jic^ »or ibncn bie ganje, gewaltige

J^oc^Ianb^welt auf* 3n bie lange ^ittc ber »er^

fc^neiten, tcitben «Schroffen unb 5ßBdnbe gleifte burc^

gerriffene^, bunflige^ ©ewjölf bie tt)ei|l(id^e «Sonne unb

fpiette felenbenbe Sic^tmaffen unb felauUc^e ©c^atten^

fterfe brüfeerl^in* Tim ©trafenranb tackte auf gwei

©ra^flecftein ein erfleh, jag^afte^ @rün, unb ber

©uc^finf fc^metterte aui ben laublofen 53üf(^en lengss

öerl^eifenb fein Sieb* J^errlic^ unb voilb^ unb trauj»

lidij unb frol^, fo ntifc^tcn fic^ ©ergwelt unb 2)orf gur

tt)onnigen ©jene» Unb babrin Vüirbette unb tobte

toeiter ia^ ®d^auf))ie( bcr urtt)üd^jigilen Sebenöluffc»

^er 3ug ioar an'^ ^orfenbe gelangt* 93i^ J^iel^er

galt ba^ ©efeit* T)a f^ietten bie brei aÄujtfanten üon

9Jeuem gum 3;an5, unb bie ^erge gu ^au^ten, ben

grül^ting im ?ei6, umfc^Iangen jic^ noc^ einmal

Äameraben unb Äameraben* :Sie blautüeifen gal^n^

lein flatterten auf bem blauioeifen ®runb bcr ®C!»

birge, flatterten hinauf jum blauweifen .^immcl be^
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SOJdrjtagö, unb aU bic grünen ^cberl^üte unb bic

graugrünen 5o^)pcn unb bic grüntt)ci|^en ©trün^jfe

gingen auf in einem lujlig öerwanbten, Wirbelnben

^arbengenteng, auÄ bem ftc^ bie fc^warjen ^niel^ofen

unb bie roten iörujlbanber ^erau^^oben ali früi)(i(^e,

frdftige ^lecfen*

Tim «Straßenraub, l^oI)er broben am 55erg, flanb

auf einer ^eB^Iatte SÄoralt unb fa^ ^erab auf

bie ©c^ar. dt war eine ©tunbe in ber ©onne gc^

gangen, in ber üiuft, di toax mit i^m l^eute nic^t

gut @r l^atte, wa^renb er bem .^ang entlang fc^teuss

berte, ba^ erneute Saud^^en gel^ört unb ba^ SWujtf?

getön, unb war ^erabgcfliegen pr ©traße, p fe^en,

wa^ e^ bebeute»

?Regung^tq^ blieb er nun fte^en unb fc^aute l^in^

unter in ben wogenben, farbigen, tonenben fXeigeiu

din leifeö 3(ufbammern t)on Sntereffe, t)on 3Cnteil:»

nai^me, brachte auf einige 3(ugenbli(fe eine gewiffc

3Cnfpannung in feinen Äo^jf» dlad} einer 2öeile be^

gann er fogar ju lächeln,

X)ann warb er auf einmal traurig, fel^r traurig,

af^ em^finbe er bunfel ben ©egenfa^» 3(ber er blieb

unbeweglich flel^en» @r blieb auc^ nod^ ftc^en, aU

bie brunten fid^ umarmten, fic^ bie .^änbe fc^üttelten,

oB fie 3lbfc^ieb nal^men mit Suftf^jrüngen unb Sauc^:«

jem unb neuem ©efang. @r ftanb noc^ cbenfo ba,
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afö btc frcmben 93u6en unten auf ber (Strafe an il^m

i)orü6ergogcn, ju gwcien, gu »ieren unb einer nad^

bem anbern — bie il^n nid^t fannten — t^n grüften,

ihm zuriefen in angctrunfener Suftigfeit Sute^t

fam ber SDBagen ; ber ful^r leer bergan, unb ber g^ul^r*

mann auc^ fc^toenfte feinen bebdnberten «^ut gegen

i^n* 2)a griff auc^ er mec^anifc^ an feinen ^ut unb

nidfte unb nidte*

@r voar ganj »erwunbert, ba^ i^n noc^ Sjjenfc^en

grüßten.



1%
a^ war jc^t gegen ^kt VüjX. ©c^eu gegen bie

J^üljwanb gebrücft, faß er ioieber auf feinem 3Cltan«

2)ie Suft toax nod) immer fo (au, baß fie i^n locftc,

braußen ju feleiben,

9?ac^bem er fi(^ erjl lange bcn ©tu^l gurec^tgerüdft

unb überalt um'^ergefc^aut l^attc, ob SRicmanb in ber

dlalji fei, ber i^n beobachte, blieb er eine Üßeite be«*

friebigt jT^en»

9?ein, nein! fo wie er je^t bafaß, fonnte i^n

92iemanb fe^en, ber nic^t weit »on feinem '^aaiijm

entfernt, brausen in ber 2;alfol^le flanb, unb bem

crfc^ien er ja nur unbeutlic^, aU fteiner, fc^war^er

^unft, @ett)iß — gan3 Kein, gang ftein I Da* gab

i^m 93erul^igung»

2)cr J^eimweg l^atte il^n in l^eftige 2(ufregung gc^

bracht (5r l^atte fo öiele SJjenfc^en angetroffen, unb

bie ?eute fc^auten il^n je^t fo an! — er ballte bie

gauft — waö war benn an il)m^ toa^ nic^t immer

gcwefen wäre? Die unfeiblid^en ©affer! ^r i&jüu

teltc ftc^ i)or Sßiberwißen, Unb bad bumme Heine

Äinb beö 3immermann^ brunten, ba^ il^m fonfl ^art;«

nddfig na(^gef^3rungen war, fo oft er ben ÜÖeg am
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J^aufe »orüBcr genommen ijatUf um il)m fein fcfimn^i«

ge^, fiebrige* J^onb(^en entgegengufhecfen, — e*

f^jrctrtg je|t feit geraumer 3cit fc^on mit einem Hui^

brucf üon 3(ngfl auf bcm ^jau^bacfigen ©cfic^t gegen

ba* J^au*, wenn er nal^te, unb Hetterte, gur fflaä^^

l^irfe mit beiben ^anbcn ben Sürra^mcn faffenb,

l^aflig über bie ^o^e (Sc^ioeÖe in'* Snnere»

@r würbe nie wieber burt^ bie ®ajfe ge^en!

Öbertjaupt nie mel^r in'* 2>orf ! fagte er iidj ipib^iid).

(5* gab anbere 2Öege; ber geftrige ^nm ©eif^iel war

fc^ßn, unb man traf SRiemanb ! SRein — in'* Sorf

ging er nit^t wieber I 9?ie, nie! @r war auf

einmal gufrieben, ganj gufrieben, nad^bem er biefen

^tfc^tuf gefaxt l^atte* 2)a broben an feinem 33erg<

fjänü fjaüc ja SRiemanb ein iXec^t, ^ereinjufpä^en l

Der ©artenjaun f)ielt übrigen* fc^en Seben in gcs«

meffener Entfernung! J^otte er t>a^ J^äu*d)cn

ni(^t gemietet, — unb fonnte er nid)t atte SÄenfc^en

baöon wegjagen, — aKe? @r woßte f(^on feigen!

@r würbe il^nen ^oljfi^eite na^werfen, wenn fte

ftel^enblieben, ober — ober (Steine! Ein SßButanfatt

wollte i^n ipaäen htim ©ebanlen an bie bummen

©lo^er*

Ein laute*, ^0(^enbe* ©eräufc^, ba* aui ber

SJal^e l^eraufbrang, fc^redfte i^n auf* Er fu^r em^jor.

3fn jenem braunen J^au*(^en brüben, ba* faum
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l^unbcrt <Bd}xitte öon bem feinigen entfernt, feit^

bcm er l^ier weiUe, ftetö mit öerfd)Ioffenen Sdben ba^

geflanben, fo baf er fein 9SorI)anbenfein biö^er eigents*

lief) faum htad)tet ^atte, waren plbl^lid) famtlidje

^enfler geöffnet* 3m Snnern würben SWßbet mit

©tocfcn geflo^ft, ,

SOJoralt j^arrtc entfe^t l^inafc.

din türfif(^er Se^pic^ ^ing ani einent ?^enfter beö

(Jrbgefc^offe^, unb jum erften fWal bemerfte er, baf

ba^ unfc^einbare Keine ©auwerf eine gum Sanbpuöj«

(^en ausgebaute ißauem^ütte war, baf unter beut

2)a(^ eine leichte ©(^ni^erei t)in(ief unb im Sßorgdrts»

c^en, weld^eS er für »erwitbert angefe^en l^atte, eine

mit Sannenjweigen bebedte 2Cntage öon 3icr^

fhäud)em fic^ befanb* diu SO^ann in grüner <Srf)ürje

befreite hie Kultur öon ber winterlichen ^Me
unb unterfuc^te bie 33üf(^e, SWoratt unterfc^ieb feine

©eftc^tSbilbung — er l^atte einen blonben ©art

3e$t rief er etwas in'S ^auS — fafl waren feine

9Borte gu öerfteljen» @ntfe^en überlief ben SBerjlecften

ouf feiner ?aube, „®o na^e?" — I)aS gange ®e^

bdube ba brunten fc^ien mit bem OffenjleI)en feiner

genfler um bie ^alfte näl)ergerü(ft* 3n feinem Äo^f

entgünbetc ber ©c^rerf plbi^lii) ein ^5aar (id)te ®e^

bonfen,

2Crfo war biefeS 3(nwefen im ©ommer bewohnt?
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Ün biefe WloQÜ^Uit fjatu er nie geba(^tl <^attt er

fid^ ühtx^aupt je gefagt, baf er eine^ Sagcö ntc^t mcl^r

ber eingige g^rcmbe ba brofcen in bem abgelegenen

^ergborf fein fönntc? d^ toax fo einfam gewjefen

fei^^er, fo weltfern, fo abgefc^nitten l SOBie Ijattt er

auf fotc^e ®eban!en fomnien foHen? Unb nun war

e^ boc^ fo I — 2rufer Raffung ftarrte er immerp jene

offenen ^enfter an* ^a — er fal^ e^ ja, — feine

@infam!eit toar nid^t gejt(j^ert; ba^ UncrtrdgHc^f!e

bvol^te il^nt: SKenfd^en — ©tabtmenfc^en — ^rembe

— DZeugierige rücften il^ni auf ben 2eib l ©a — gang

3unäc^fl unter bie genjlter ! 3Öann? 3n einem 9Ronat?

Ober gar in einer 50Boc^e? SSielleic^t morgen?

5n feine 2(ugen fam mit ber wjac^fenben ^ngfi

tt>ilb unb unjlet ber 3(u^bru(f öottiger SSerwirrtl^eit,

3m näd)jlten Sfugenbficf war er, wie öon einer SSiper

gebiffen, aufgef(^nellt unb burt^ t>k Sure in'ö 3immer

geglitten, J^aflig brel^tc er öon innen ben ©(^lüffel

jweimal im ®(^lo|l.
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^
3tt bcn erregten Süften öerl^atttcn fajl unge^Srt

tie ©bcfenfc^lagc ber jiebenten 3(benbflunbe. X)ic

©cwolftnaffen, welche um iWittag fo bunjlig über

bcm ©ebirg gelegen l^atten, waren in ber Dämmerung

t)on einem |)lo|(i(l^ erwad^ten SBeflwinb pfammen*

getrieben werben, unb immer neue Sßolfenwdnbe

waren büjler hinter ben bergen aufgefliegen, @ilig

ba^erjie^enb, ©(^(eier über ©(i^teier unb ^e^en übet

§e$en, l^atte 4?^ ftc^ in ber J^ö^e ju einer immer

((^wärjcren X>ecfc gewoben* (Seit bic 92ac^t ^erein^

gebrochen, fegte ein wütenber ©türm über ba^ ^od^^

lanb. Älatfc^enb f(^lug gu biefer ©tunbc ber iHegen

in ftoflweifen ©üffen gegen bie J^äufer,

5n feinem Sinimer, baö bie unbebccfte %ampe

grett erleud)tete, lief 9Rora(t uml)er in einer mafli*

lofen 2(ufregung* <Beit ber entfe^lic^en ^ntbecfung

war er rul^eto^ im J^aufe auf unb ah geraft, gleich

einem geangftigten 2;ier in feinem Ädfig, ba^ eine

©efal^r ^eranfommen jte^t unb !ein SWittel fennt,

wie eö il^r entrinnen fann.

3n ber ^itte feine* ©c^Iaf^immer* l^atte er

SJüc^cr unb Äteiber auf einen großen Raufen jufams*

340



wcngctragen unb tann, neben i^n l^infnieenb, mit

fieberhaft gefpannter 3(ttfmerffanifeit in bie <BüUi

be^ leeren .^aufe^ l^inauögel^crc^t, alö möfte jebe

Oelunbe jemanb ober tttoai eintreten. 3(ber nidyt^

voax gefommen. T)a l^atte er bcn »Raufen öerlaffen

unb l^atte öergeffen, baß er feine Äoffer l^atte ^ercin#

l)oUn woßen.

©eitbem ging er auf^ SReue im Söo^nginiwer

auf unb ab. @r war öoKfldnbig abgel^e^t, wor

totenbleid^ unb faffung^Io^. 2)ie 9Janbt war na(^

J^aufe gegangen ; er l^atte fein offen gewoUt, l^atte il^r

nic^t einmal Tinttoort gegeben, fte nur mit ©ebdrben

l^eftig abgewiefen. Se^t war er aUein. ©ein 3Cuge

ging guweilen wie l^ülfefle^enb ju bcn Silbern an ber

SßBanb, ju ben ©cgenjlänben auf bem Sifc^, — bann

wieber flarfertc e^ barin em^or \>on irrem, jinnlofem

©d^recfen. Um i)k SRauem flagte lauter unb lauter

ber 3ßinb. SSiertelftunbe um SSiertelfhtnbe »erftric^.

(5^ fc^lug Ti^t (Erlief immerp. ^er blenbenbe

©d^ein ber Sam^e ücrme^rte feine 3(ufregung; er be^

becftc jie nic^t. dx wu|[tc ni(^t^ mc^r öon einzelnen

©egenflanbcn ; e^ fd)ien i^m nur 3(tte^ um t^n l^er

gleich erfd^redfenb, gleich brol^enb, gleid^ unerträglich.

2)a fc^redfte i^n ein klingen. — — ©^dl^enb,

aU träte ba^ Erwartete ein, redte er ben Äo^f, ^ielt

er ba^ O^r : im 2)orf brunten tankten bie einl^eimifij^en
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?Äc!ruten; jTc l^attcn fic^ eine SÄuftf beflettt, fHl^^tl^ss

mifc^ brennte ber SGBaljertaft ber 53affe l^erauf, bünn

unb öcrloreti bajwifc^en bie 3Beife ber ©eigen, 3Binbf»

flofe »erjagten bann lieber bie Zbm.

®f l^ord>te, l^orc^te, @ö war nid^t^ aU baö I Der

?Xegen brausen na^m ju; l^art toie «^aget fc^lug

e^ gegen bie ?dben, ^feifenb, tofenb wnd^^ immer

ber ®turm, @^ fang im Äamin wie Hagenbc

Stimmen, e^ fanfle unb f(^tt)oK unb wütete l^er unb

ful^r ü6er'^ T)a^ tük bie witbe Sagb, Unl^eimtic^

Begannen bie 3(ugen be^ Äran!en gu glül)em Unb

immerju — immerp — ba — ba — rumml —
rumm ! flang ber 33af, gab'ö ben 2:aft »on bem tollen

©etanj

2)a wiegte fic^ plo^tidi auc^ fein Mxptt banac^;

er fing on gu tralTern, ju wi^Jpen auf ben Bellen, er

bewegte fc^wenfcnb bie 2(rme in ber 2uft, wie ein

©urf(^, ber pm Sang antritt^ unb warf ben Äo^f

^crum mit einer wilb erwac^enben, wal)nftnnigen

?ufligfeit, ZU er fic^ einigemate um fic^ felber ge^»

brel^t l^atte, blieb er ftodftitt fte^en unb ftarrte ent^

fc$t »or fiä) l^in, — — bann begann er gra^Uci^

ju lachen, $r lachte, lai^te, fc^tug mit ber ^auft auf

ben Stifc^, aH fänbe er nidft ?uft genug, ju tacken,

2)a erbtiefte er auf bem Sifrf) feinen ®to^ SO?anu«»

ffri^te, ^^itji!" fieberte er, — ^padtt mit bem boÄ<«
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j^aftcn 3Cugctt(euc^ten eine^ Sjjenfc^en, ber bie @c«f

(cgcnl^it erf^jal^t l^at, feinem 3;obfeinb ein ?eib an«*

ptun, baö oberfte ©ünbel unb warf eö in'^ Äamin,

(5^ fd)icn tl)m eine unbdnbige greube 3U machen, wie

bie Blätter auöeinanber unb in bie 2(fd^e fielen.

Tihtt bie 3(fd^e war !a(t ; benn on biefem ZaQt i)attc

fein ^euer gebrannt 2)ro]&en l^eutte ber ©türm

immer fciauerticfter auf. ^uü^I" fc^rie er jauc^jenb

hinauf, ^fte ba^ ^totitt ©ünbet unb warf e^ baju.

@r gewd)rte nid^t, baf baö erfle nic^t brannte. Sein

3(uge nar irr, fein SDJunb öerjog fid^ fram^jfig jum

Sachen, gum fÄeben, gum ©d^reien — waö immer

juerft ien 2öeg fanb »on bcm freifctnben ©e^irn pim

befreieiben Saut. 2)a^ britte, ba^ öierte ^eft flog

pm rflen, gum ^weiten; eine wütenbe 33efriebt:*

gung erfaßte il^n. ^il^iT' fid>erte er abermals

trium^ierenb, aU ba^ le^te ^raffelnb auf tie axip

t>em fei.

@ii ^xaä) — aU prjte baö J^au^ ein, bonnerte

über finem J^au^tc.

„<B rec^t!" fd^rie er auf, o^ne aßen ©d^recf, —
aU l^itc er ha^ lange erwartet, dx richtete fic^

^oc^au. @lül^enb ftarrten feine 3(ugen in'^ Seerc.

Unb al f^rad^e er mit ©eiftern, hie in ©c^aren ben

?Haum tm il^n ^er p fütten begannen, fing er gu

^bantafiren an.
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„^c^t fo !" — f(^rie er in'^ Äamin, hai bcr Dtfan

jf^t tuxdjhtüUUf — „u^t fol l^cifa! 2:cufe{ im

©piel 1 — 3u^, wie ba* fouft unb »)feift unb ft^riat l

^a(^' nur in ben gugen, bu traurige J^üttcl iXe(^t

fo, red^t fo ! ©türj' ein, flürj' ein ! SÖelc^' ^atfc^en

unb gletfd^en unb ^eitfc^en ber SßBafferl SoH bic

@ünbf(ut na^'n? ^o^, toit tai jammert ifib panft

auf ben ®cf)inbeln, wie ba^ flagt, wie b^* flöl^nt

in bem alten Äauiinl" \

3n feinem Äojjf war c^ plo^Iid^, alö l|ebe fic^

ein ^lor,

«3e$t jau(t>8' i(^ r — fc^rie er, „3e^t wW mir

wol^n 2;obe, wüte, ^eute, wimmerei dltt jul

3c^ rafc mit cuc^, üerfluc^te ©eelen, unfeUgc ((eifler,

bie il^r im ©turmwinb bal^erfal^rt ! 3c^ au(^ 6n öers^

flud^t! 3c^ aud^ bin unfeligl ^ei, wie mirwo^I

wirbl ?ufl padt mic^ — 2ufl! fangen, angen

tanken muf ic^ l'' Unb wieber mit bem flauer«»

liefen ?ad)en unb bem fc^neibenben, trältmben

SGBalgcrgcfang begann ber totenbleiche gu tngen,

immer l^erum, immer l)erum, greK beleuchtet »n ber

^amp^f beren ©c^irm, üon einem ^u|[tritt jerboc^en,^

am ©oben lag,
j

„2:anaen taugen
!"

feuchte

er gwifc^en feinem atemlofen 3Öalgergcfang| Unb

immer fort, immer fort, brel^te er fic^, bre^t^ ftc^,^
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fd^ncUcr — fc^ncUer — gang auö tcm Zatt —
„tanitn l tätigen l" jc^t — je^t — er i)appu,

er rang nac^ ?uft — ;,tang */

@r prgte aufammen» 2)ie 2ann)e fiel um unb

erlof(^ im gaKcn, (5in Älirren — ein ©eufgcr —
ba^ J^erj war i^m gcrf^jrungen»

3tt)if(^cn bcn ©d^erben fonb am SKorgcn ber

Wlaxtl feinen bleichen ^errn tot 3n'^ Dad) I)atte

ber ©turnt ein ?o(^ geriffen, nnb bie ©teine be^ unt^

gejlürgtcn Äantinö tagen gerftreut um ba^ .^au^»

„Q^ l^at il^n umqthxadijtV jammerte bie alte

SJanbt in i^rer Einfalt unb befreugte jtc^, — „betet

für feine arme ©eeP!" Unb bie Seute im 2)orf

f^ra(^en e^ i^r nac^: „^Bctet für feine arme ©eetM"

2)er große Stotmer^ aber^ ba er in ^ari^ bie

Äunbe öon beö ^rcunbeö Snbe la^, nicfte im erften

@ntfe^en nur flumm öor ji(j^ I)in* X)ann quotten gwei

l^eiße ordnen in feinen 3(ugen em^or, baf er J^oU

leitnerö ©djrift nic^t mel^r fal^ unb fic^ jurüdflel^nen

mußte in feinen ©tul^t

„erfüllt, erfüttt baö bunfle io^V

©ein greunbeöl^erj litt eine ©tunbe wilben

@ram^* <Bzin ^lid ging rücftoart^ über ein reic^eö,

iijm teurem ?eben, ba^ unter feinen 2(ugen büjlerer
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uttb büflercr geworben war unb nun in SRad^t unb 5;ob

geenbet I)atte, Unb feine ©celc wollte bitter werben»

2)a tönte i^m bie ©tintnie Äbi^ wieber, wie fie

einjl öor bcm 5Bitbe ber ©cl^nfuc^t ^u beut X>ol^ini'

gegangenen ta^ 2Bort gefproc^en: ß^ gibt in ber

Äunfl wie in jicbem Äam^>fe gelben, we(d)e jic^ ganj

il^rer 33eftintniung l^ingeben unb gu (Srunbe gelten,

o^ne ba^ erfhrebte Biet p erreichen»''

@r richtete ftc^ langfam auf; fein innere^

3(uge fd^aute mit gefidrtem 55Ucf em^or. De*

grcunbe* bunfle* ©itb flanb bort — in pl^erem

?ic^t: ein ^elbl
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©cbrudft iti bcr ^uc^brucferci öon

in Sßßittcnberg, 2;itcl unb ^inbanb

gcic^nete Sucian 93ern^arb, ^Berlin



©et SÄepcr & Seffen / 93crf i« / ffnb ferner crfd^icnen:

JCtntOtlt @m 9loman. 2ru« nadjgerdffeneit ^a*

gieren gufamme«ge|leUt unb burd) SJotigen unb
Q3rtefe ergdnjt t)on einem ^reunbe» S^ritte^ burd)«

gefe^enc Auflage.

Um btt Jpeimat tpiUen. ko\>ene. sweiteafufiage.

^an^ Äarr 2lbe{, Sic erfäfOfcl)e Sragobie,
@tn SSoKdroman. QJrofd). ÜR. 4.—, geb. 2». 5.—.

Ulrich 35rdfer§ (beö armen SRanneg im
Socfenbiitg) @cl)riften:

M armen ?Q7anne^ im ^ocfenburg. »on t^m

felbft ersdl)It SWtt einer @inffil)rung »on 3fborf
«Bilbranbt Äart 2». 2.50, geb. SK. 3.50.

StDciter ^ant): ^tvoae über William ®^afe^'

fpeareö ©C^Clufpiele »on einem armen ungele^rten

aßeltbfirger, ber bad ®Ifid genof, it)n ju Tefen.

Äart. «ro. 2.50, geb. SR. 3.50.

3llfreb ^ert)err D-SScrger, S5uc^ ber Heimat
Srinnernngen. 295dnbe. QJrofcf). SW.S.—, geb. 2^.7.—.

8iti bu 93oB=^3iei)monb, ©ie Snfel im

©türm, 55rofd>. a». 2.50, geb. 2R. 3.50.



&li in 93oJö^3tei)nionb, ©ie 5?ekn^

formet mottUtn. ©rofd), so?. 2.50, geb. SD?. 3.50.

©aö 35uc^ t)Dn bcr Siac^folgc unfereö

Gerrit unD SRciflcrö 3o()ann ^Bolfgang

@OetI)e, Q3rofd). SW. 2.50, geb. SW. 3.50.

SJtarie ton ?8unfen, ©ijiticn» @efd)id)te, ^unft,

Kultur. @in93egleitbud). 33rofd). 3». 2.50, geb. 2Ä. 3.50.

^aul @mfl, ©et formale ®eg jum
©(lief. @in !Roma«. SSierte« btd fec^fle« 5au*

fenb. ^art. 2». 2.50, geb. 9R. 3.50.

Slnfehn Jeuerbacf), Sin ^emiäd)tniS. J^er.

ausgegeben ücit J^enrtette ^euerbad). @Ifte bis

öierjet)nte 3ruflage mit einem SSorwort üon J^ermann
H^t)c*Q3crna9S. Äart. SÄ. 2.50, geb. 2». 3.50.

Victor Steiferer, 35enbelin unb baö ©orf.
€in SRoman. 55rofd>. SÄ. 2.50, geb. STO. 3.50.

Sacob ©rimmö KeinereSdbtiften in einer2fu«*

tt>a^l fÄr baS beutle Solf. Äart. aj?. 2.50, geb. SD?. 3.—.

Suliuö ^atjemann, ^erücfe unb 3opf. ^in

Sßoöettenbuct). ©rofc^» STO. 4.—, geb. SÄ. 5.—.

fiubtDig ^eDefi, SubtDig @peibeL sine lite*

ranfd)^biögra^)l)if(^e SBÄrbigung. ©rofd). SD?. 1.—



^an^ Don Äretfcbman, »etlanb ©mnal tcr

Snfanterte, Ädcö^btiefe auö bell 3öf)ten

1870/71» J&crauögegcbett öon Silp ©raun, geb.

»on Äretfc^man. ©ie6cntc3(uflage. ?eidjtgeb,aR.3.—

Seopolb SRoöner, ©chatten au^ bem attcn

5Sicn. Erinnerungen. J^erau^gegeben »on ÄarC
aio^ner. ©rofct). SD?. 2.50, geb. 2Ä. 3,50.

SubtDig (Speibeß ©Triften:

€rjlec ^anb: ^erfönltc^feiten. 33iogra^^ifcf|4ite*

rarifdje Sffapö. ©rofc^. 2W. 4.—^,
geb. SD?. 5.—

.

Stt)eifer ^anb: "SßBicncr 5»^auen unb anbetet

^ienerifc^e. 53rofct). «w. 3.50, geb. so?. 4.50.

^Dritter ^anb: ^eilige Seiten, aöeit^na^t^bratter

unt) gefltagöfeuittetonö. S3rofcJ). SO?.2.50, geb. SD?. 3.50.

Suliu^ t).b.Staun, ©et@c{)eImt)Dn33ergen,

©ie®efd)id)te i^om ©cbarfricbter 3iofenfe(b
unl) anbere 9?oöeaen. Äart. SD?. 2.50, geb. SD?. 3.50.

^aut 5Samcfe, frtft 3Jeutet, ttjoang r)ei

(etDt unb fc^tettjen l)ttt 2)rfibb UpJag. so^it

»ele 53iUer. Seicht geb. 2». 3.—,

9JauI 3iffeter, ©ag Äfeib beö ©auf^
ferÖ. 53rofc^. SD?. 2.60, geb. 2)?. 3.50.


